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Einleitung. 

Die  historisch -kritische  Arbeit  hat  sich  in  neuerer  Zeit  mit 

grosser  Intensivitiit  der  Erforschung  des  mittelalterlichen  Städte- 

lebens und  seiner  höchst  merkwürdigen  Erscheinungen  zugewandt. 

Aber  obwohl  gerade  sehr  bedeutende  Forscher  sich  auf  diesem 

Gebiete  versucht  haben,  sind  doch  die  Ansichten  über  die  Ent- 

stehung und  Bedeutung  der  städtischen  Selbständigkeit  die  denkbar 

verschiedensten.  Wenn  dies  einerseits  Zeugniss  für  die  grossen 

Schwierigkeiten  der  Aufgabe  ablegt,  so  zeigt  es  doch  andererseits 

die  Fülle  und  Mannigfaltigkeit  der  Gesichtspunkte,  von  denen  aus 

sich  das  zum  Theil  sehr  fragmentarische  Material  betrachten  lässt. 

Wenn  wir  von  den  verschiedenen  kleineren  Differenzen  ab- 

sehen,  so  sind  es,  nachdem  Heusler,  wie  mir  scheint,  die  Be- 

hauptung von  Maurers,  dass  die  städtische  Verfassung  aus  der 

Mark  Verfassung  hervorgegangen  sei,  völlig  schlagend  widerlegt 

hat,  im  Grossen  und  Ganzen  zwei  Ansichten,  welche  sich  gegen- 

wärtig noch  schroff  gegenüberstehen  und  durch  die  beiden  Namen 

Arnold  und  Nitzsch  gekennzeichnet  sind.  Die  Städte,  von  denen 

beide  ausgehen,  sind  die  grossen  Bischofsstädte.  Da  sind  sie  nun 

ganz  verschiedene  Wege  gegangen. 

Arnold  (Verfassungsgeschichte  der  deutschen  Freistädte,  1854) 

nimmt,  ohne  Zweifel  mit  Recht,  von  Anfang  an  neben  der  hof- 

rechtlich-bischöflichen und  der  hofrechtlich -königlichen  Gemeinde 

noch  einen  freien  Theil  der  Bevölkerung,  eine  „altfreie  Gemeinde“ 
an,  welche  durch  ihren  Zusammenhang  mit  der  öffentlichen  Gewalt 

die  freiheitliche  Entwickelung  der  späteren  Zeit  bedingt  habe. 

Im  Gegensatz  hierzu  geht  K.  W.  Nitzsch  (Ministerialität  und 

Bärgerthum  im  11.  und  12.  Jahrhundert,  1859)  von  der  nicht 

minder  richtigen  Thatsache  aus,  dass  in  der  Stadt  eine  unter 
dem  Hofrechte  des  Bischofs  stehende  Gemeinde  existirt  habe.  Er 

nimmt  dann  an,  dass  die  gesammtc  städtische  Einwohnerschaft  hof- 
rechtlich organisirt  war  und  dass  aus  diesen  holrechtlichen  Instituten 

durch  die  grosse  wirthscliaftliche  Entwickelung  der  Städte  ihre 

spätere  Verfassung  hervorgegangen  sei. 
1 
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Neuerdings  ist  nun  noch  ein  bedeutendes  Werk  über  die  städti- 

sche Verfassung  hinzugekommen,  nämlich  Heuslors  „Ursprung  der 

Stadtverfassung“. 
Das  Uauptverdienst  dieses  Buches  besteht  wohl  darin,  dass  ns 

zuerst  mit  völliger  Klarheit  und  Sicherheit  den  in  der  späteren  Zeit 

so  scliarf  ausgeprägten  Gegensatz  zwischen  Freistadt  und  Reichs- 
stadt nachgewiesen  hat.  So  interessant  und  lehrreich  aber  sonst  die 

einzelnen  Ergebnisse  Hcuslers  sind  —   z.  B.  seine  Ableitung  des 

Ratlies  vom  Schöffengericht,  welche  auch  ich  für  Strassburg,  wenn 

auch  in  etwas,  anderem  Sinne,  zu  vorfechten  suchen  werde  •*+,  so 

steht  er  doch  in  der  erwähnten  principiellen  Grundfrage  im  Grossen 
und  Ganzen  auf  demselben  Boden  wie  Arnold. 

Es  kann  nun  natürlich  nicht  ineine  Aufgabe  sein  diese  schwie- 

rige allgemeine  Frage  zu  eiuor  cndgiltigen  Entscheidung  zu  bringen; 
dazu  reicht  schon  das  Maas  meiner  Information  nicht  hin.  Vielleicht 

aber  ist  es  mir  verstattet  durch  eine  nähere  Prüfung  der  angeführten 

Ansichten  wenigstens  einige  Gesichtspunkte  für  eine  mögliche  dritte 

Ansicht  beizubringen.  Zunächst  aber  möchte  ich  die  Bemerkung 

nicht  zurückhalten,  dass  vielleicht  der  ganze  Gegensatz  der  Auf- 

fassungen nicht  zum  geringsten  Theil  darauf  beruht,  «lass  man  bis- 

her stets  angenommen  hat,  dass  der  Gang  der  Entwickelung  in 

allen  Bisckofsstädteu  genau  oder  doch  fast  genau  derselbe  gewesen 

sei.  Dem  ist  aber  keineswegs  so.  Während  z.  B.  in  Köln  das  selb- 

ständige Auftreten  der  Bürgerschaft  dem  Bischof  gegenüber  ebenso 

wie  in  Worms1)  in  sehr  frühe  Zeiten  hinaufreicht,  ist  der  Beginn 

dieser  Entwickelung  in  Strassburg  und  Basel  erst  viel  später  ein- 

getreten. Und  dieser  chronologische  Unterschied  ist  kein  bloss 

äusserlicher,  er  hat  die  innere  Entwickelung  zum  grossen  Thoil 

bedingt.  In  Köln  und  Worms  konnte  sich  bis  zum  Erwachen  der 

bürgerlichen  Selbständigkeit  sehr  wohl  ein  Theil  der  Einwohnerschaft 

in  seiner  alten  Freiheit  erhalten,  und  für  Köln  halt«;  ich  dies  nach 

den  neuesten  Ausführungen  von  Hegel2)  für  unbedingt  erwiesen; 
in  Strassburg  aber  hören  wir  noch  in  der  Mitte  des  12.  Jahrhunderts 

von  hofrechtlichen  Leistungen  sämmtlicher  Einwohner  der  Stadt3), 

')  Ich  erinnere  hier  nur  an  das  bekannte  Auftreten  der  Stadt  Worms  im 

Jahre  1073  in  den  Wirren  unter  Heinrich  IV.,  welches  eine  entschiedene  Be- 

deutung auch  für  die  Vcrfassungscntwickelung  derselben  gehabt  hat. 

*)  Verfassungsgescliichte  von  Köln  im  Mittelalter.  Separatabdruck  aus  den 

„Chroniken  der  deutschen  Städte.“  Köln,  Bd.  Iu.  III.  Leipzig  1877;  namentl. 

p.  LX.  f. 

3)  loh  denke  hier  namentlich  an  den  Artikel  93  de.«  ersten  Stadtrechts; 
vergl.  unten  p.  17  u.  p.  8,  Anm.  1. 
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und  keine  Spur  von  einer  Selbständigkeit  der  Bürgerschaft  dem 

Bischof  gegenüber  lässt  sich  vor  dein  Ausgange  des  12.  Jahrhunderts 
nochweiaen. 

Aus  diesem  Grunde  glaube  ich  auch,  dass  die  Erkenntnis*  des 

mittelalterlichen  Städtewesens  erst  dann  eine  vollkommene  und  ex- 

acte  sein  kamt,  wenn  durch  Monographien  über  die  einzelnen  Städte, 

wie  sie  z.  B.  von  Heusler  für  Basel  gogoben  worden  ist,  die  Ent- 

wickelung in  ihren  Einzelheiten  und  in  ihren  für  jede  Stadt  indi- 
viduellen Zügen  aufgeklärt  sein  wird.  Wenn  die  vorliegende  Arbeit 

auch  nur  ein  Geringes  zur  Erreichung  dieses  Zieles  beitragen  sollte, 
so  sieht  der  Verfasser  seinen  Zweck  für  erreicht  an. 

So  sollen  denn  auch  die  zunächst  folgenden  Ausführungen  nicht 

eine  allgemeine  Giltigkeit  beanspruchen,  sondern  zunächst  nur  ein 

Bild  von  dem  Gange  der  Entwickelung  in  Strassburg  geben.  Wenn 

dabei  hin  und  wieder  einige  allgemeinere  Andeutungen  nicht  um- 

gangen werden  konnten,  so  liegt  das  an  dem  Charakter  dieser  Ein- 

leitung, welche  es  im  Wesentlichen  mit  einer  Prüfung  der  herr- 
schenden Ansichten  über  diese  Dinge  zu  tliun  hat. 

Die  Ansicht  Arnold- Heuslers  ist  für  die  älteste  Zeit  auch  für 

Strassburg  unbedingt  richtig,  obwohl  gerade  diese  Stadt  am  leich- 
testen zu  der  Behauptung  von  Nitzsch,  dass  das  Hofrecht  von  Anfang 

an  in  den  Städten  bestanden  habe,  verleiten  kann.  Dass  aber  ur- 

sprünglich auch  in  dieser  Stadt  neben  der  bischöflichen  Gemeinde 
auch  eine  vielleicht  nicht  unbedeutende  Anzahl  Ereier  sich  in  der 

Stadt  angesiedelt  hatten,  ergiebt  sich  aus  den  von  den  Ottonen  den 
Bischöfen  verliehenen  Iimuunitütsurkunden.  Die  Worte  der  für 

dieselben  feststehenden  Formel:  aut  homines  ipsius  ecclesiae  tarn 

ingenuos,  quam  et  servos,  super  terram  ipsius  comraanentes  injuste 
distringendos  etc.  lassen  darüber  keinen  Zweifel.  Dass  dem  so  war 

und  so  sein  musste,  ist  auch  ganz  selbstverständlich.  Wie  die  länd- 
lichen Gemeinden  ursprünglich  ganz  und  auch  noch  zur  Zeit  der 

ersten  Karolinger  vorwiegend  aus  freien  Bauern  bestanden,  so  ge- 
hörte anfangs  auch  ein  bedeutender  Bestandtheil  der  städtischen 

Bevölkerung  zu  den  Vollfreien.  Erst  später  veranlassten  die  drückende 

Hecrespflicht  und  andere  in  einander  greifende  Umstände,  auf  welche 

näher  cinzugehen  hier  nicht  der  Ort  ist,  viele  jener  vollfreien  Grund- 
besitzer auf  dem  Lande  wie  in  den  Städten  dazu  sich  in  das  mun- 

diburdium  der  grossen  Grundherren,  namentlich  der  Kirchen,  zu 

begeben.  Sie  behielten  dabei  zunächst  ihre  persönliche  Freiheit  bei 
und  gcriethen  nur  in  eine  dingliche  Abhängigkeit.  Indem  sie  so 

aus  dem  directen  Zusammenhang  mit  der  Reichsgewalt  heraustraten, 
wurden  sie  von  der  Pflicht  des  Heerbannes  und  von  den  Bedrlik- 

1* 
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kungen  der  Grafen  frei;  und  damit  war  die  Bildung  grundherrlicher 

Territorien  auf  dein  Lande  und  die  Möglichkeit  *)  eines  städtischen 
Hofrechtes  gegeben.  Gefördert  wurde  diese  Entwickelung  durch 

die  Imuuinitätsurkunden ,   in  welchen  auch  die  noch  übrigen  freien 

Bewohner  des  vorzugsweise  kirchlichen  Immunitätsgebietes  dem 

unmittelbaren  Einfluss  und  den  Uebergriffen  des  Grafen  durch  die 

Befreiung  ab  introitu  judicum  *)  entzogen,  wenn  auch  noch  nicht 
direct  der  Gerichtsbarkeit  des  Grundherren  unterstellt  wurden.®) 
Dieser  letztere  Schritt,  der  nichts  weiter  als  eine  Consequenz  der 

durch  die  Immunität  begonnenen  Entwickelung  war,  wurde  dann 

durch  die  sogenannten*)  ottonischen  Privilegien  gethan. 
Diese  Immunitätsurkunden  sind  nun  aber  darum  für  die  städti- 

sche Verfassung  von  Bedeutung,  weil  eben  das  wesentliche  Moment 
der  letzteren  darin  liegt,  dass  die  Hoheitsrechte  des  Königs  zunächst 

eben  durch  dio  Immunitätsurkunden  auf  den  Bischof  und  von  die- 

sem dann  später  auf  den  Rath  übergingen.  In  diesen  beiden  Phasen 

vollzieht  sich  alle  städtische  Entwickelung. 

Dass  Nitzsch  auf  diese  Immunitätsurkunden  so  wenig  Gewicht 

legt,  ist  der  Grund,  weshalb  ihm,  so  geistvoll  seine  Untersuchungen 

über  die  einzelnen  Schichten  der  Ministcrialitüt  sind,  doch  der  Irr- 

thum begegnet  ist,  das  die  beiden  hofrechtlichen  Gemeinden,  die 

bischöfliche  und  die  königlich  fiscalische  von  Anfang  an  die  ein- 
zigen Bevölkerungsklassen  gebildet  hätten. 

')  Die  Möglichkeit,  nicht  die  Nothwendigkeit.  Je  nachdem  diese  Möglich- 
keit zur  Thatsache  wurde,  haben  sich  die  Verhältnisse  dann  weiter  ausgebildet. 

*)  Ich  halte  trotz  des  Widerspruchs  von  Waitz  (deutsche  Verfassungs- 

geschicbte  Bd.  IV,  p.  256  u.  Bd.  VII,  p.  227  —   250)  daran  mit  Heusler  (a.  a.  O. 

p.  15 — 33)  fest,  dass  dies  und  nicht  die  Freiheit  von  Steuern  und  öerichts- 
sporteln  der  wesentliche  Inhalt  der  Immunität  war,  weil  eben  in  den  Urkunden 

selbst  stets  die  Freiheit  ab  introitu  judicum  vorangestellt  und  damit  schon 

äusserlich  die  Freiheit  von  den  Gerichtssporteln  als  Folge  derselben  bezeichnet 

wird.  Waitz  leugnet  auch,  wie  mir  scheint,  mit  Unrecht  den  Unterschied 

zwischen  den  früheren  und  späteren  Immunitätsurkunden  (vgl.  namentlich  a. 

a.  0.  p.  232,  Anm.  3   und  die  Anm.  4   dieser  Seite.) 

*)  Die  Ausschliessung  des  Eintritts  der  öffentlichen  Gerichtsbeamten  in  das 
Gebiet  der  Immunität  bedingt  noch  nicht  eine  Uebertragung  der  Gerichtsgewalt 

an  den  Immunitätsherrn ;   cf.  Heusler  a.  a.  0.,  dem  ich  hier  vollkommen  beistimine. 

4)  Dass  übrigens  diese  Ausdehnung  des  Immunitätsbegriffs  vereinzelt  schon 
vor  den  Ottonen  eintrat,  ergibt  sich  aus  einigen  von  Waitz  angeführten  Ur- 

kunden, z.  B.  der  Ludwigs  des  Deutschen  (Waitz,  a,  a.  O.  p.  229,  Anm.  1),  der 

p.  230,  Anm.  2   u.  a.m.,  jedoch  ist  wohl  zu  beachten,  dass  diese  Urkunden,  in 

denen  die  Uebertragung  der  Gerichtsbarkeit  ausdrücklich  erwähnt  wird,  den 

späteren  Karolingern  angeboren,  dass  die  uierov ingischcn  und  früheren  karo- 

lingischen bis  auf  Ludwig  den  Frommen  nichts  davon  enthalten. 
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Die  Uebertragung  der  Gerichtsbarkeit  auch  über  die  freien 

Einwohner  de«  Immunitätsgebietes  an  den  Bischof  konnte  dann  in 

der  That  zu  Zuständen  fuhren  —   und  in  Strassburg  ist  das  un- 

zweifelhaft der  Fall  gewesen  — ,   wie  Nitzseh  sie  geschildert  hat. 

Heusler,  der  bei  der  Besprechung  der  ottonischen  Privilegien 

mit  aller  Energie  gegen  die  Möglichkeit  der  Nitzsch’schon  Ansicht 
polemisirt,  scheint  mir  doch  an  manchen  Stellen  mit  sich  selbst  in 

Widerspruch  gerathen  zu  sein.  Während  er  nämlich  a.  a.  O.  p.  33 

behauptet,  die  Immunität  habe  dem  Hofrecht  nicht  den  mindesten 

Vorschub  geleistet1),  erklärt  er  auf  S.  114,  er  theile  mit  Nitzsch 
die  Ansicht,  ,,dass  in  den  Bischofsstädten  des  10.  Jahrhunderts  die 

ständischen  Verhältnisse  keine  andern  gewesen  sind  als  in  den  Grund- 

herrschaften des  flachen  Landes“,  ja  er  beschränke  sich  nicht  auf 
die  Standesverhältnisse,  er  habe  auch  keinen  Grund  zu  beanstanden 

dass  im  10.  Jahrhundert  die  Verfassung  von  Worms  und  Speier 

und  anderer  Bischofsstädto  eine  im  Wesentlichen  gleiche  war,  wie 

die  jener  grossen  stattlichen  Abtei,  welche  Nitzsch  zum  Ausgangs- 

punkt seiner  Untersuchung  nimmt,  „St.  Maximin  bei  Trier“,  ja  er 
wolle  sogar  die  von  Nitzsch  aufgestellte  Grund-  und  Hofverfassung 

für  die  bischöflichen  Städte  acceptiron. 

Waltet  nun  nicht  zwischen  diesen  beiden  Stellen  ein  offenbarer 

Widerspruch  ob?  Die  Immunität  soll  also  dem  Hofrecht  nicht  den 

geringsten  Vorschub  geleistet  haben,  gleichwohl  aber  hat  sich  kurz 

nach  Verleihung  derselben  in  Stadt  und  Land  das  Hofrecht  ent- 
wickelt? Immunität  und  Hofrecht  stehen  nur  in  dem  Verhältnis« 

zeitlicher  Aufeinanderfolge,  nicht  aber  in  causalem  Zusammenhang 

mit  einander?  Ich  meine  doch,  dass  da  meine  Auffassung,  dass  die 

Immunität  und  noch  mehr  die  ottonischen  Privilegien,  indem  sie 

die  verschiedenen  Einwohnerklassen,  Freie  und  Hörige,  unter  der 

Gerichtsbarkeit  des  Bischofs  vereinigen,  die  Ausbildung  eines  Hof- 

rechts zwar  nicht  nothwendig  bedingt  —   denn  nicht  in  allen  Städten 

hat  sich  dasselbe  entwickelt  — ,   aber  doch  gefördert  habe,  näher 
liegt 

')  Die  Unmöglichkeit  dieser  Ansicht  ergibt  sich  schon  aus  folgender 
Erwägung:  wenn  durch  die  Immunität  die  freie  Bevölkerung  nicht  um  eine  Stufe 

herahsank,  sondern  im  üegentheil  die  hörige  Bevölkerung  unter  öffentliche 

Beamte  trat  d.  h.  der  vollen  Abhängigkeit  von  dem  Bischof  entzogen  wurde, 

dann  waren  diese  Urkunden  keine  Privilegien  für  den  Bischof  —   und  als  solche 

werden  sic  immer  bezeichnet  — ,   Bondern  eine  wesentliche  Beschränkung  seiner 
Befugnisse,  ja  ein  Eingriff  in  seine  privatrechtlichen  Verhältnis:«,  welchen  die 

Bischöfe  nie  geduldet  hätten,  während  wir  sie  im  Üegentheil  um  die  Verleihung 
der  Immunität  bitten  sehen. 
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So  weit  wird  man  also  die  Entwickelung  der  Städte1)  und 
Landgemeinden  im  Ganzen  als  eine  analoge  bezeichnen  können. 
Und  nun  erst,  und  zwar  um  die  Mitte  des  11.  Jahrhunderts  trat 

die  wesentliche  Divergenz  ein,  welche  schliesslich  zu  einom  voll- 
kommenen Gegensatz  zwischen  beiden  führte.  Wodurch  aber  ist 

dieser  hcrbcigeftihrt  worden?  Wie  kommt  es,  dass  sich  aus  den- 
selben oder  doch  sehr  ähnlichen  Instituten  hier  die  bürgerliche 

Selbständigkeit  und  ein  mit  souveräner  Landeshoheit  begabter  Rath 

gebildet  hat,  dort  aber  die  Censualonbcvölkerung  zu  den  Hörigen 

herabsank  und  jede  Selbständigkeit,  selbst  die  communale,  zu  der 

ein  Ansatz  sich  auch  in  den  Landgemeinden  gebildet  hatte,  wieder 
verschwand  ? 

Arnold  und  Hcusler  antworten  darauf:  die  Reste  der  alten 

Freiheit*),  die  sich  in  einem  Theile  der  Bürgerschaft  erhalten 
haben,  und  der  Zusammenhang  mit  dem  Reiche,  welcher  durch  die 

Vogtei  aufrecht  erhalten  wurde,  sind  die  Ursache  gewesen,  welche  die 

bürgerliche  Selbständigkeit  dem  Bischof  gegenüber  ermöglicht  hat. 

Nun  gibt  aber  Hcusler  selbst  zu,  dass  dieser  Zusammenhang 

mit  dem  Reiche  anfangs  auch  auf  dem  Lande  bestanden  hat.  Die 

zum  Theil  wörtliche  Uebereinstimmnng  der  Immuuitätsurkundcn, 

für  welche  Heusler  selbst  die  Belege  zusammengestellt  hat  (in  den 

beiden  ersten  Capiteln  seines  Werkes),  beweist  dies  zur  Genüge. 

Und  dieses  Institut  (die  Vogtei),  welches  den  Städten  und  den 

Landgemeinden  von  seiner  Entstehung  an  gemein  war,  sollte  die 

freiheitliche  Entwickelung  der  Städte  und  ihren  Gegensatz  zu  den 

Landgemeinden  begründet  haben?  Wenn  die  Vogtei  dadurch,  dass 

sie  den  Blutbann  vom  König  erhielt  und  den  Zusammenhang  mit 

dem  Reiche  bewahrte,  wirklich  das  bewegende  Princip  war,  dann 

')  Zunächst  allerdings  nur  derjenigen,  in  denen  wirklich  eine  Zeitlang 
hofrcchtlichc  Verfassung  bestand.  Für  unzweifelhall  halte  ich  dies  in  Strass- 

burg, aber  auch  das  Dienstrecht  Burchards  in  Worms  und  das  Baseler  Dienst- 

mannenrecht  enthalten  doch  deutliche  Spuren  hofrechtlicher  Abhängigkeit. 

Heusler  selbst  ist  in  seiner  VerfBSsungsgeschichte  von  Basel  dieser  Erkenntniss 

an  einigen  Stellen  sehr  nahe  gekommen ;   vgl.  namentlich  p.  70  ß.,  p.  94  u.  a.  m. 

*)  Diese  Thatsache  selbst  will  ich  gar  nicht  leugnen ;   ich  glaube,  wie  ge- 
sagt, im  Gogentheil,  dass  sich  in  mehreren  Städten  in  der  That  ein  Rest  der 

freien  Bevölkerung  erhalten  hat,  der  dann  durch  Einwanderung  von  Freien 
aus  dem  flachen  Lande  nach  der  Stadt  wieder  vermehrt  wurde.  Nur  das 

leugne  ich,  dass  dieser  Rest  der  Freien  allein  Träger  der  städtischen  Selb- 

ständigkeit gewesen  ist.  Ich  habe  die  nun  folgenden  Ausführungen  allgemein 

halten  zu  dürfen  geglaubt,  weil  doch  die  Emancipation  von  der  bischöflichen 

Vogtei  unzweifelhaft  eine  in  allen  Städten,  von  denen  hier  die  Rede  ist,  wieder- 
kehrende Phase  der  Entwickelung  bildet. 
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i<t  es  in  der  That  unerklärlich,  warum  sie  auf  dem  Lande  nicht 

eben  so  gewirkt  hat.  Die  Thatsachc  selbst  ist  ja  unzweifelhaft, 

dass  in  den  Städten  der  Zusammenhang  mit  dem  Reiche  wieder 

auflebtc,  während  auf  dem  Lande  die  vollkommene  Unterwerfung 
aller  Elemente  unter  das  Hofrecht  des  Grundherrn  bestehen  blieb. 

Aber  diese  Thatsachc  ist  nicht  der  Grund  des  Gegensatzes,  sondern 

sie  ist  der  Gegensatz  selbst,  dessen  innere  Begründung  sich  nur 

erst  aus  der  Beantwortung  der  Frage  ergeben  wird :   wie  kommt  es, 
dass  diese  Thatsache  eintratV  Der  Irrthum  Heuslers  besteht  also 

in  der  falschen  Aufstellung  der  endgültig  entscheidenden  Frage. 

Mir  scheint  nun  das  entscheidende  Moment,  das  eigentlich  zur 

Freiheit  treibende  Prineip,  welches  in  zweiter  Linie,  gewissermassen 

als  Grund  des  Grundes,  auch  Arnold  und  Heuslor  anführen,  nament- 

lich aber  Nitzseh  mit  Nachdruck  betont,  der  Handel  und  der  damit 

verbundene  Wohlstand  und  Rcichthum  einerseits,  die  in  der  Natur 

der  Sache  liegende  Stabilität  dor  ländlichen  Verhältnisse  andrerseits 

zu  sein.  Und  darum  eben  scheint  mir  eine  Darlegung  der  wirth- 

schaftlichcn  Entwickelung  dos  Mittelalters,  wie  sic  noch  nie  so  klar 

und  scharfsinnig  im  Zusammenhang  gegeben  worden  ist,  als  von 

Nitz»eh,  von  der  höchsten  Bedeutung. 

Wenn  Nitzsch  von  Heuslor  der  Vorwurf  gemacht  wird,  dass  er 

das  Wesen  des  Rathes  nur  in  seinen  communalen  Functionen  sehe, 

so  möchte  ich  dem  gegenüber  bemerken,  dass  Nitzsch  die  städtische 

Entwickelung  eben  nur  bis  zum  Ausgang  des  12.  Jahrhunderts  ver- 

folgen wollte,  und  dass  sich  in  dem  letzten  Abschnitt,  in  welchem 

er  von  Friedrichs  II.  städtischer  Politik  handelt,  an  mehreren  Stollen 

deutlich  zeigt,  dass  ihm  die  politische  Bedeutung  der  aufstrebenden 

Städte  sein-  wohl  bekannt  war.  Nur  hat  er  allerdings  dem  Reichs- 
Gesetze  Friedrichs  von  1232  eine  zu  bedeutende  Wirkung  auf  die 

städtische  Verfassung  zugeschrieben,  wenn  er  (p.  397)  sagt:  „Erz- 

bischöfe uud  Bischöfe  wurden  unumschränkte  Herren  ihrer  Städte.“ 

Dazu  war  die  Entwickelung  doch  schon  zu  wrcit  gediehen,  als  dass 

sic  sich  durch  einen  gesetzgeberischen  Akt  vollkommen  hätte  rück- 

gängig machen  lassen. 

Die  Wahrheit  wird,  wie  so  oft,  auch  hier  in  der  Mitte  zwischen 

den  beiden  extrem  entgegengesetzten  Ansichten  liegen.  Für  manche 

Städte,  namentlich  für  Köln,  mag  die  Ansicht  Arnold-Heuslors  der 

Wahrheit  näher  stehen,  für  andere,  und  hier  nenne  ich  vor  Allen 

Strassburg,  die  von  Nitzsch.  Ohne  Einschränkung  richtig  dürfte 
keine  von  ihnen  sein. 

Und  vielleicht  bietet  die  Ansicht,  die  sich  mir  aus  meinen 

Untersuchungen  über  die  Strassburgisehc  Verfassung  fast  unwill- 
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kürlich  aufgedrängt  hat,  auch  die  Möglichkeit  einer  zwischen  beiden 

Extremen  liegenden  allgemeinen  Anschauung  der  städtischen  Verhält- 
nisse dar.  Darnach  würde  die  städtische  Verfassung  weder  in  der 

continuirlichen  Weiterbildung  respective  Beseitigung  eines  von  Anfang 
an  bestehenden  Hofrechtes  bestanden  haben,  noch  auch  in  einem 

allmählichen  Fortschreiten  der  nie  ganz  aufgegebenen  Freiheit  in 

Folge  des  Zusammenhanges  mit  dem  Reiche,  sondern  sie  würde  in 

ihrer  Entwickelung  einen  Kreislauf  zurückgelegt  haben  und,  nach- 

dem sie  ihn  vollendet,  über  die  alte  Bahn  der  Kreislinie  hinaus- 
gehend in  immer  freierer  Ausbildung  der  vorhandenen  Institute  die 

Bahn  ihres  Fortschrittes  immer  mehr  erweitert  haben.  *) 
Nach  meiner  Ansicht  hat  sich  nämlich  in  Strassburg  (und  wahr- 

scheinlich auch  in  Basel  und  Worms)  die  Entwickelung  in  fol- 
gender Weise  vollzogen: 

Nachdem  anfangs  die  bischöfliche  Immunitäts-,  die  königliche 
Palatialgemeinde  und  eine  Gemeinde  von  vollfreien  Grundbesitzern 

neben  einander  unter  gesonderten  Regierungs-  und  Gerichtsbehörden  *) 
ohne  jede  feste  organische  Vereinigung  bestanden  hatten,  wurde  den 

in  Folge  dessen  entstehenden  mannigfachen  Irrungen  und  Unzu- 
träglichkeiten dadurch  entgegen  getreten,  dass  der  König  auf  den 

grössten  Theil  seiner  Rechte  in  der  Stadt  verzichtete  und,  nament- 

lich in  Bezug  auf  das  Gerichtswesen,  die  verschiedenen  Bestand- 
theile  der  Einwohnerschaft  zu  einem  Ganzen  vereinigte.  Damit 

traf  nun  jene  merkwürdige  Bewegung  zusammen,  dass  vielo  Freie 

ihr  Eigenthum  der  Kirche  übertrugen  und  so  zinspflichtige  Hinter- 
sassen des  Bischofs  wurden  (die  censuales).  Diese  beiden  Momente 

')  Ich  leugne  nicht,  dass  dem  unbefangenen  Klick  zunächst  die  Ansicht 
näher  liegen  muss,  dass  in  den  Städten  ein  Rest  der  freien  Bevölkerung  zum 

Träger  der  freiheitlichen  Entwickelung  geworden  sei.  Allein  dass  auch  damit 

die  Sache  nicht  erklärt  ist,  dass  der  Hauptvertreter  dieser  Ansicht  sogar  mehr- 

fach mit  sich  selbst  in  Widerspruch  gerathen  ist,  glaube  ich  nachgewiesen  zu 

haben.  Für  Strassburg  aber  halte  ich  darum  mit  der  grössten  Entschiedenheit 

daran  fest,  dass  die  gesammte  Einwohnerschaft  eine  Zeit  lang  unter  dem  Hof- 
recht stand,  weil  mir  der  Artikel  93  des  ersten  Stadtrechts,  welcher  bestimmt, 

dass  jeder  Bürger  6   Tage  jährlich  in  dominico  operc  operari  soll,  doch  zu  deut- 

lich auf  eine  solche  Entwickelung  hinzudeuten  scheint.  —   Ausserdem  aber 

möchte  ich  noch  darauf  hinweisen,  dass  der  Rath,  an  den  sich  doch  die  frei- 

heitliche Entwickelung  stets  anlehnt,  in  allen  Städten,  anfangs  aus  ministeriales 

des  Bischofs  bestand  und  dass  doch  auch  die  später  hinzutretenden  burgenses 

kaum  nur  aus  den  „Altfreicn“  bestanden  haben  können.  Oder  sollten  wirklich 
die  censuales  nicht  in  den  Rath  cingetreten  sein? 

*)  Der  tribunus,  den  wir  in  einer  Urkunde  vom  13.  Mai  728  (Grandidier, 

histoire  de  l’äglise ...  de  Strassbourg  I,  pieces  justific.  no.  39)  erwähnt  iinden  und 
der  offenbar  der  spätere  Scbulthciss  ist,  ist  ein  unzweifelhaft  bischöflicher  Beamter. 
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bewirkten,  dass  in  Strassburg,  wo  eben  der  Rest  der  Freien,  wenn 

überhaupt  ein  solcher  blieb,  weder  an  Zahl  noch  an  Ansehen  sehr 

bedeutend  gewesen  sein  kann,  die  gesammte  freie  Bevölkerung 

nicht  durch  die  ottonischen  Privilegien,  aber  doch  in  Folge  der- 

selben im  I jaule  der  Zeit  in  das  Hofrccht  des  Bischofs  eintrat1), 
eben  weil  sie  durch  diese  rechtlich  auf  eine  Stufe  mit  der  Immuni- 

tätsgemcinde  gestellt  wurden.  Damit  soll  natürlich  nicht  gesagt 

sein,  dass  jeder  Unterschied  zwischen  den  ursprünglich  Freien  und 

den  Hofhörigen  des  Bischofs  vollkommen  verwischt  worden  sei, 

aber  dass  die  Entwickelung  darauf  hinging,  sieht  man  am  besten 

daraus,  dass  die  bischöflichen  Ministerialen  bald  die  ursprünglich 

freie  Censualenbevölkerung  an  Bedeutung  und  Anschn  überragten. 

Schon  in  dies  erste  Stadium  der  Entwickelung  fallen,  wie  wir 

sehen  werden,  in  Strassburg  die  erston  Spuren  des  bischöflichen 
Gemeinderathes. 

Nunmehr  aber  trat  in  Folge  des  zunehmenden  Verkehrs  und 

Wohlstandes  eine  allmählige  Hebung  der  Censualenbevölkerung  ein ; 
dieselbe  näherte  sich  immer  mehr  der  Ministerialität  und  bildete 

dann,  vereint  mit  den  vom  Lande  in  die  Stadt  ziehenden  Freien*) 

die  „Bürgerschaft“  xca  t^oxfjv.  Alle  diese  Elemente,  Ministerialen, 
Freie  und  Censualen,  vereinigen  sich  dann  zu  einer  geschlossenen 

städtischen  Aristokratie,  welche  dem  Bischof  die  politischen  Hoheits- 
rechte in  der  Stadt  entreisst.  Träger  dieser  Bewegung  ist  der  Rath. 

Und  darum  fällt  die  Untersuchung  der  Entstehung  der  politischen 

Selbständigkeit  der  Städte  zusammen  mit  der  Untersuchung  über 

die  Entstehung  und  Entwickelung  des  Rathes. 

Auch  hier  ist  nun  der  Gang  der  Dingo  nicht  überall  der 

gleiche  gewesen,  wenn  auch  die  wesentlichen  Züge,  namentlich  in 

der  späteren  Zeit,  dieselben  sind.  Es  ist  der  Zweck  der  nach- 
stehenden Untersuchungen,  den  Spuren  des  Rathes  in  Strassburg 

bis  in  die  frühesten  Zeiten  nachzugehen  und  durch  eine  genaue 

Untersuchung  seiner  Bestandtheile  und  seiner  Competonzen  einen 

kleinen  Beitrag  zu  der  Aufhellung  dieser  schwierigen  Frage  zu 
liefern. 

Unter  den  früheren  Arbeiten,  welche  diesen  Gegenstand  be- 

')  ».  die  Amu.  1   der  vorigen  Seite. 

*)  So  in  Strassburg;  in  Köln,  wo  sieh  eine  freie  Gemeinde  erbalten  hat, 
mag  diese  den  Grundstock  der  burgenses  gebildet  haben.  Sicher  zählten  aber 

auch  dort  die  censuales  zu  den  burgenses;  ich  kann  keinen  Grund  einsehen, 

weshalb  Hegel  (Verfassungsgeschichte  von  Köln  p.  LXXIV)  die  Bürger  in  einen 

Gegensatz  zu  den  Censualen  bringt.  Hie  censuales  waren  ein  Theil  der 

burgenses. 
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handelt  haben,  nenne  ich  vor  Allem  Hegels  Einleitung  zum  8. 
Bande  der  Städtechroniken  und  die  im  9.  Bande  derselben  ent- 

haltenen Beilagen.  Doch  ist  der  Zweck  derselben  gar  nicht  eine 

abschliessende  Untersuchung  über  die  Strassburger  Verfassung, 

spociell  den  Rath,  zu  goben.  Sie  zeichnen  nur  in  scharfen  und 

meist  gelungenen  Zügen  den  Gang  der  Entwickelung  und  enthalten 
namentlich  einiges  sehr  schätzbare  urkundliche  Material,  welches 
ich  in  meiner  Arbeit  benutzt  habe. 

Die  Einleitung  zum  Code  historique  et  diplomatique  de  la  rille 

de  Strasbourg,  die  manche  recht  schöne  Ausführungen  enthält,  ist 

für  die  Rathsverfassung  schon  darum  nicht  zu  brauchen,  weil  sic 

von  der  vollkommen  irrigen  Annahme  ausgeht,  dass  Strassburg  nie 

bischöfliche,  sondern  immer  freie  Stadt  gewesen  sei  (a.  0.  p.  VIII), 

ein  Irrthum,  der  sich  ans  den  Arbeiten  Schöpflins  (Alsatia  aevi 

Merovingici ....  diplomatiea,  2   Bde.  und  Alsatia  . . .   illustrata,  2   Bde.) 

und  Wenckers  (im  apparatus  et  instructus  archivorum  und  in  den 

Collectanea  juris  publici)  noch  in  dies  Werk  verschleppt  hat 

Grandidiers  mit  grossem  Fleiss  und  grosser  Gelehrsamkeit  ab- 

gefasstes Werk:  histoire  de  l’eglise  de  Strassbourg  ist  unentbehrlich 
durch  seine  mannigfachen  urkundlichen  Ergänzungen  zu  den  Werken 

Schöpflins  und  Wenckers,  aber  seine  Ausführungen  über  die  Ver- 
fassung kranken  alle  an  seinen  ganz  verkehrten  chronologischen 

Angaben.  Wenn  er  z.  B.  das  erste  Stadtrecht  in  das  9.,  das  zweite 

in  den  Anfang  des  11.  Jahrhunderts  setzt,  so  musste  sich  ihm 

natürlich  ein  völlig  falsches  Bild  von  der  Entwickelung  der  ver- 
schiedenen Gewalten  ergeben. 

Dieser  chronologische  Irrthum  Grandidiers  hat  auch  auf  das 

Werk  Strobels:  Vaterländische  Geschichte  des  Elsasses,  2   Bde.  ein- 

gewirkt. Auch  hier  ist  viel  werthvoiles  Material  publicirt,  allein 
dasselbe  nun  auch  kritisch  zu  verwerthen  und  zu  bearbeiten  ist 

Strobel  nicht  gelungen. 

Mancher  wichtige  urkundliche  Beitrag  konnte  auch  aus  dem 

Werke  Hcuslers  über  die  Verfassungsgeschichte  von  Basel  entnom- 

men werden.  Dort  sind  namentlich  einige  Rathsverordnungen  aus 

dem  Beginn  des  14.  Jahrhunderts  zum  ersten  Male  aus  dem  Strass- 
burger Stadtarchiv  publicirt  Das  übrige  urkundliche  Material 

findet  sich  zum  grössten  Theil  in  der  Alsatia  diplomatiea  Schöpflins, 

ferner  in  den  genannten  Werken  Wenckers  und  Grandidiers,  endlich 

in  der  Einleitung  zu  Schilters  Ausgabe  des  Königshoven.  Doch 
ist  für  die  Herausgabe  des  urkundlichen  Materials,  auch  abgesehen 

von  den  oft  recht  fühlbaren  Mängeln  des  Werkes  Schöpflins,  noch 

lange  nicht  genug  gethan.  Vielleicht  hätten  mehr  Resultate  und 

\ 
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mit  grösserer  Sicherheit  gewonnen  werden  können,  wenn  es  dem 

Verfasser  vergönnt  gewesen  wäre  in  dem  Strassburger  Archive 

seine  Studien  fortzusetzen.  Um  so  mehr  aber  fühle  ich  mich  ver- 

pflichtet Herrn  Professor  Dr.  B   ress  lau  an  dieser  Stelle  meinen 

besten  Dank  für  die  freundliche  Theilnahmc  zu  sagen,  welche  er 

meinen  Studien  gewidmet  hat 

Bevor  ich  mich  nun  zu  den  speciellen  Untersuchungen  wende, 

möchte  ich  zunächst  bemerken,  dass  ich  die  nur  communalc  Be- 

hörde ’) ,   welche  mitunter  auch  in  den  Landgemeinden  hervortritt, 

durchgehends  als  „Gemeinderath“,  dagegen  den  daraus  hervorge- 
gangenen, der  städtischen  Bildung  eigentümlichen  Rath  schlechthin 

mit  dem  Namen  „Rath“  bezeichne.  Eine  möglichst  genaue  und 
präcise  Scheidung  dieser  sehr  von  einander  verschiedenen  Institute 

ist  darum  wünschenswert,  ja  notwendig,  weil  gerade  das  Durch- 

einanderwerfen derselben  mannigfache  Irrthümer  bei  der  Auffassung 

des  sonst  so  klaren  ersten  Stadtrechtes  veranlasst  hat.  *) 
Ich  habe  meiner  Arbeit  zeitlich  eine  bestimmte  Grenze  gesetzt; 

jedoch  ist  dieselbe  keine  willkürliche,  sie  beruht  auf  dem  inneren 

Zusammenhänge  der  Dinge.  Ich  schliesse  meine  Untersuchungen 

mit  dem  Statut  von  1263,  weil  durch  dasselbe  die  rechtliche  Ent- 

wickelung der  aristokratisch -oligarchischen  Rathsverfassung  abge- 
schlossen ist.  Von  da  an  beginnt  das  allmähliche  Eintreten  des 

tiers  etat  in  die  städtische  Verfassung;  die  hörige  Handwerkerbe- 

völkerung wirft  die  Fesseln  des  Hofrathes  ab  und  wird  rathsfähig. 

Dass  damit  eine  vollkommen  neue  Epoche  tiir  die  Geschichte 

Strassburgs  beginnt,  liegt  auf  der  Hand,  und  meine  Untersuchungen 

noch  auf  diese  auszudehnen,  dazu  reicht  das  mir  zugängliche  Ma- 

terial nicht  aus.  Eine  schöne  Darstellung  dieser  ziinftischen  Be- 

wegungen und  der  Weiterbildung  der  Strassburger  Verfassung  im 
14.  und  15.  Jahrhundert  hat  Schtnoller  in  seiner  akademischen 

Rectoratsredc  von  1875  gegeben,  nachdem  er  schon  im  Jahre  1873 

in  der  ebenfalls  im  Druck  erschienenen  Rede  „Strassburgs  Bliithe 

ira  13.  Jahrhundert“  einen  werthvollo.n  Reitrag  zu  der  wirtschaft- 
lichen Entwickelung  dieser  wichtigen  Stadt  zur  Zeit  ihrer  höchsten 

Blüthe  gegeben  hatte. 

')  Der  Ausdruck  „Behörde“  passt  eigentlich  nicht  fiir  dieses  merkwürdige 
Institut;  denn  es  fehlt  demselben  das  eigentlich  Charakteristische  einer  solchen, 

die  Organisation.  Man  wird  aber  kaum  einen  anderen,  präcisen  Ausdruck 
dafür  auffinden. 

-)  vgl.  die  Ausführungen  auf  S.  12  ff.  dieser  Abhandlung. 
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Capitel  I. 

Der  bischöfliche  Gemeinderath  von  seinen  ersten 

Spnren  bis  zn  dem  ältesten  Stadtrecht. 

Arnold  (a.  a.  O.  Bd.  I,  p.  314)  glaubt  in  dem  ersten  Strassburgor 

Stadtrecht1),  welches  bisher  immer  denen,  welche  flir  die  hofrecht- 
liche Entwickelung  der  städtischen  Einwohnerschaft  cintraten,  zur 

Hauptstütze  gedient  hat,  nicht  allein  Spuren  von  einem  Antheil  der 

Bürger  am  Stadtregiment,  sondern  sogar  einen  förmlichen  Rath  zu 

finden.  Zwei  Fälle  sind  möglich:  entweder  meint  Arnold,  dass  er 
in  diesem  ersten  Stadtrecht  schon  einen  Rath  erkenne,  wie  er  im 

Wesen  der  Stadtverfassung  im  Gegensatz  zu  der  der  Landgemeinden 

begründet  ist,  d.  h.  einen  Rath  mit  politischen  Befugnissen;  dann 
ist  die  Ansicht  entschieden  unrichtig;  oder  er  meint,  dass  sich 

Spuren  eines  bischöflichen  Gcmeindcrathes  finden,  und  dann  ent- 
hält sic  nichts  Neues  und  Auffallendes;  denn  dass  der  Bischof  in 

communalcn  Angelegenheiten  die  sapientiores  seiner  Unterthanen 
befragt,  ist  uraltes  Herkommen  und  lässt  sich  in  vereinzelten  Spuren 

schon  in  viel  früherer  Zeit  nachweiscn;  ja  ein  solcher  Gemeinde- 
rath findet  sich  sogar  auch  in  den  doch  unzweifelhaft  nach  Hofrecht 

organisirten  Landgemeinden  *).  Arnold  meint  aber,  wie  ich  unten 
(p.  16)  zeigen  werde,  in  der  Thal  nicht  diesen  Gemeinderath, 

sondern  er  behauptet  die  Existenz  eines  förmlichen  städtischen 
Rathcs  in  diesem  Stadtrecht.  Und  doch  muss  er  unmittelbar  darauf 

zugeben,  dass  „das  Stadtrecht  von  einem  Rath  als  eigenthümlicher 

Obrigkeit  der  Stadt  nichts  wissen  will“;  „nur  in  bestimmten  Fällen 
soll  ein  Ausschuss  der  Bürger  das  Interesse  der  Stadt  berathen  und 

deren  Thcilnahme  an  der  Verwaltung  vertreten“. 
Drei,  oder  wenn  man  will,  vier  Stellen  jenes  ersten  Stadtrechtes 

sind  es,  auf  welche  sich  Arnold  zum  Beweise  seiner  Ansicht  beruft; 

')  hei  Oaupp,  Stadtrecbto  dm  Mittelalter»,  Bd.  I,  p.  48  —   80. 

’)  Belege  hierfür  lassen  sich  leicht  aus  jedem  Urkundenbuch  zusammen- 
stellcn.  Ich  verweise  im  Allgemeinen  auf  Nitzseh  a.  a.  0.  Cap.  2,  g   u.  h,  wo 

diese  Entwickelung  an  einem  Beispiel,  der  Abtei  St.  Maximiu  bei  Trier,  nach- 

gewiesen wird. 
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betrachten  wir  dieselben  etwas  näher.  Im  Artikel  84  heisst  es: 

Quicumque  molendinum  facere  voluerit,  licenciam  a   Burcgravio  et 

consensum  bnrgensium  queret;  quibus  duubus  habitis  aureum 

nummum  Burcgravio  dabit.  Arnold  meint,  man  dürfe  sich  diese 

Consensertheilung  natürlich  nicht  so  denken,  dass  etwa  die  ge- 

sammte  Bürgerschaft  in  grosser  Versammlung  berathen  und  abge- 

stimmt hätte,  vielmehr  könne  man  aus  diesem  Artikel  auf  das  Vor- 
handensein eines  Käthes  schliessen.  Ich  kann  diesen  Schluss  nicht 

billigen.  Der  Artikel  spricht  nur  ganz  unbestimmt  von  einer  Hin- 

zuziehung der  Bürgerschaft  in  einer  rein  communalen,  stadtpolizei- 
lichen Angelegenheit.  Will  man  Arnold  selbst  zugeben,  dass  an 

eine  Versammlung  der  gesammten  Bürgerschaft  nicht  zu  denken 

sei,  so  ist  doch  hier  noch  viel  weniger  von  einem  geschlossenen 

Rath  die  Rede.  Das  ganze  Stadtrecht  ist  durchweg  in  patriarchalem 

Tone  gehalten;  auch  wissen  wir,  ‘dass  gerade  die  Strassburger 
Bürgerschaft  von  jenem  grossen  Conflict  mit  dem  Bischof,  welchen 

andere  Städte  zur  Zeit  Heinrichs  IV.  durchzumachen  hatten,  völlig 

anberührt  geblieben  war.  Heusler  betont  mit  Recht,  dass  es  eine 

völlig  irrige  Auffassung  der  städtischen  Entwickelung  sei,  wenn  man 

annehme,  die  Einwohnerschaft  der  Städte  habe  sich  von  vornherein 

in  schroffem-  Gegensatz  zu  dem  Regiment  des  Bischofs  befunden. 

Im  Gegentheil  lag  ihm  viel  daran,  dass  die  Stadt,  die  seine  Residenz 

bildete,  durch  Handel  und  Industrie  sich  auszeichne.  Und  er  sollte 

ihr  allen  Einfluss  auf  die  communalen  Angelenheiten ,   auf  Verwal- 

tung, Stadtpolizei  etc.  entzogen  haben?  Daraus,  dass  er  dies  nicht 

that,  können  wir  doch  wahrlich  nicht  schliessen,  dass  ein  Rath  in 

der  Stadt  vorhanden  gewesen  sein  müsse.  Der  Bischof  hatte  eben 

kein  grosses  Interesse  daran,  wo  eine  neue  Mühle  angelegt  werden 

sollte;  er  wird  sich  um  derartige  Dinge  wenig  oder  gar  nicht  be- 

kümmert, sondern  dieselben  ruhig  dem  Ermessen  der  Einwohner 

anheimgestellt  haben,  zumal  ja  ein  entscheidender  Einfluss  dabei 

doch  schliesslich  bei  dem  Burggrafen  stand,  den  der  Bischof  aus 

seinen  Ministerialen  ernannte  (cf.  Art.  7   des  Stadtrechts). 

Dasselbe  lässt  sich  gegen  die  Stelle  sagen,  welche  Arnold  zu- 

letzt in  seiner  Argumentation  anfuhrt,  um  das  Vorhandensein  eines 

städtischen  Haushaltes  und  daraus  eine  selbständige  Antheilnahme 

eines  Rathes  an  dem  Regiment  zu  erweisen.  Artikel  107  lautet: 

Claus«  ras  et  cathenas  ad  portas  civitatis  obscrandas,  datis  sibi  de 

respublica  sumptibus  et  expensis,  facere  (nämlich  die  Schmiede). 

Daran  schliesst  Arnold  die  Bemerkung:  „hätte  das  ältere  System 

der  Verwaltung  vollständig  fortgedauert,  so  würde  an  unserer  Stelle 

statt  der  respublica  der  Burggraf  oder  der  Zollverwalter  erwähnt 
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worden  «ein,  da  zwischen  ihnen  früher  die  gesammte  Verwaltung 

der  Stadt  gethoilt  war.  Es  gab  daher  noch  eine  andere  Gemeinde- 
verwaltung, oder  sie  war  wenigstens  im  Entstehen  begriffen,  und 

diese  neue  Verwaltung  führte  der  Rath“.  In  dieser  Argumentation 
macht,  denke  ich,  Arnold  doch  einen  gewaltigen  Sprung.  Bis  auf 

das  letzte  Sätzchen  wird  man  seine  Ausführungen  ohne  Bedenken 

acceptircn  können.  Eine  Gemeindeverwaltung,  au  der  die  Bürger- 
schaft irgend  einen,  allerdings  nur  sehr  unbestimmt  angedeuteten 

Anthcil  hatte,  muss  allerdings  noch  diesem  Artikel  existirt  haben. 

Geht  aber  daraus  oder  auch  aus  dem  Umstand,  dass  sich  hier  eiu 

Ansatz  zu  einem  eigenen  städtischen  Haushalt  findet,  hervor,  dass 

schon  damals  ein  „Rath“  bestanden  haben  muss?  Wenn  das  Wesen 
des  Rathes  in  solchen  Functionen  gelegen  hatte ,   dann  würde  sich 

diu  städtische  Verfassung  nicht  wesentlich  von  der  Landgemeinden- 

verfassung unterschieden  haben.  Erst  nachdem  die  anfangs  nur 

durch  den  freien  Willen  des  Bischofs  zur  Berathung  einiger  Ange- 

legenheiten herangezogeno  Bürgerschaft  eine  feste,  vom  Bischof  an- 

erkannte Organisation  erlangt  hatte,  nachdem  sie  in  Besitz  der  Ge- 

richtsgewalt oder  eines  Theiles  derselben  und  in  Besitz  wichtiger 

Regierungsrechte  gekommen  war,  köuneu  wir  von  eiuem  wirklichen 

Ruthe  reden.  Aus  der  hier  angeführten  Stelle  aber  •   ergiebt  sich 

weiter  nichts,  als  dass  die  Stadt  durch  die  Bestreitung  einiger  Aus- 

gaben für  die  Sicherung  des  Verkehrs  gesorgt  hat,  woran  ihr  min- 

destens eben  so  viel  gelegen  sein  musste  als  dem  Bischof  selbst. 

Der  Ausdruck  respublica  ist  völlig  unbestimmt  und  berechtigt  zu 

keinerlei  weitgehenden  Folgerungen.  Aber,  könnte  man  einwenden, 

wenn  eine  städtische  Kasse  bestand,  aus  der  derartige  Ausgaben 

bestritten  wurden,  so  musste  doch  eine  Behörde  vorhanden  sein, 

welche  dieselbe  verwaltete.  Dies  stelle  ich  nicht  in  Abrede,  wenn 
man  auch  über  die  Beschaffenheit  derselben  aus  unserem  Stadtrechto 

absolut  keinen  Aufschluss  erhält;  nur  das  bestreite  ich,  dass  diese 

Behörde  ein  Rath  im  späteren  Sinne  des  Wortes  gewesen  ist. 

Ebenso  wenig  kann  ich  einen  solchen  in  dem  Artikel  61  an- 

erkennen, in  welchem  festgesetzt  wird,  dass  die  Prägung  der  Münze 

per  Consilium  sapientium  verändert  werden  darf.  Abgesehen  davon, 

dass  ich  Arnold  nicht  zugeben  kann,  dass  diese  sapientes  nicht  die 

Münzer  sein  können1),  so  ist,  auch  wenn  wir  dies  zugeben,  doch 

')  Ich  halte  das  im  (iegentheil  für  sehr  wahrscheinlich;  man  wird  bei  einer 

Armierung  der  Münze  oder  ihres  (Icwiehtes  (ursprünglich  war  eine  solche  über- 
haupt nicht  gestattet,  später  nur  dann,  wenn  die  alte  Münze  von  Falschmünzern 

nachgemacht  worden  war,  cf.  Art.  61  des  Statuts)  doch  zunächst  die  befragt 
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an  eine  wirkliche  Behördo  hier  eben  so  wenig  au  denken  wie  in 

den  vorigen  Stellen.  Gerade  eine  gewisse  Stabilität  und  Gleich- 
artigkeit der  Münze  war  zur  Sicherung  des  Handels  und  Verkehrs 

unbedingt  erforderlich,  und  es  war  daher  nach  unserer  Auffassung 

der  Hinge  sehr  natürlich,  dass  der  Bischof  bei  einer  Aenderung 

die  angaseheneu  Bürger,  welche  selbst  activ  an  dem  grossen  Ver- 
kehr der  Stadt  betheiligt  waren,  hinzuzog,  obwohl  er  sich  doch  oft 

damit  begnügt  haben  wird  die  Münzer  Hausgenossen  hierbei  zu 

Käthe  zu  ziehen,  deren  Meister  ohnedies  in  derartigen  Dingen  eine 

weitgehende  t'oinpetenz  gehabt  zu  haben  scheint.  (Art.  59,  60, 
G5 — 71,  75  und  76.)  Arnold  ist  überhaupt  darin  oft  zu  weit  ge- 

gangen, dass  er  in  deii  sapientiores  oder  meliores  des  11.  und  12. 

Jahrhunderts  schon  einen  Kath  erkennen  will.  Er  vergisst  dabei, 
dass  diese  Namen  und  noch  mehr  der  der  consules  erst  dann  te.r- 

miui  tcchnici  geworden  sind,  als  der  Kath  die  bischöfliche  Vogtei 

abwarf  und  sieh  als  selbständige  Behörde  constituirte.  Arnold  ist 
dazu  eben  dadurch  veranlasst  worden,  dass  er  die  Wormser  Urkunde 

von  1156  noch  fiir  echt  hielt  (cf.  p.  48  Anm.  1)  und  daher  überall 
die  Neigung  zeigt  den  Rath  weiter  zurüekzndatiren,  als  er  nach 

unseren  feststehenden  urkundlichen  Maternlien  zu  verfolgen  ist.  Er 
hat  hier,  ebenso  wie  bei  der  Wormser  Urkunde  von  1106  mul  der 

Speierer  von  1111,  auf  die  er  sich  S.  171  ff.  beruft,  zwei  wesentlich 
verschiedene  Institute,  die  er  au  anderen  Stellen  wohl  aus  einander 

hält,  mit  einander  verwechselt.  Man  kann  den  Gegensatz  zwischen 
denselben  nicht  besser  bezeichnen  als  durch  die  einfache  Thatsache, 

dass  der  Gemeinderath,  wenn  wir  diesen  Namen  nun  einmal  beibe- 

halten, nur  in  vom  Bischof  ausgestellten  Urkunden  als  berathend 
oder  intervenirend  vorkommt  und  dann  auch  in  seinen  einzelnen 

Vertretern,  denen  aber  keine  amtliche  Benennung  beiwohnt,  in  der 

Zeugenreihe  der  Urkunde  steht,  während  der  städtische  Rath  auf 

eigene  Faust,  ohne  Einwilligung,  oft  auch  ohne  Wissen  des  Bischofs 

selbständig  Urkunden  ausstellt  und  sic  mit  dem  Stadtsiegol  ver- 
sieht, Verträge  abschliesst  n.  s.  w.  Beispiclb  hierfür  werden  wir 

unten  noch  zu  betrachten  haben  (im  zweiten  und  namentlich  im 
dritten  Capitel). 

Viel  mehr  als  die  bisher  erwähnten  Stellen  des  Stadtrechts 

scheint  der  Artikel  43  fiir  die  Ansicht  Arnolds  zu  sprechen.  Der- 

selbe lautet:  Mortuo  vero  advocato,  vel  vacante  advocatia  quocun- 

haben,  welche  in  Folge  ihrer  (iractischeti  Erfahrung  Kenntnis«  von  dem  Wesen 
derselben  hatten.  Erst  in  zweiter  Linie  wird  man  die  Kaufleutc  und  andere 

Bürger  um  Rath  gefragt  haben. 
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que  modo,  Episcopus  nullum  advocatum  ponere  debct  sine  electione 

et  consensu  canonicorom,  ministerialium  et  burgensium.  Wenn  die 

burgenses ,   so  argumentirt  Arnold,  bei  der  Wahl  ihres  obersten 

Richters  mitgewirkt  haben,  so  ist  das  gewiss  ein  wichtiges  Recht 

Nach  seiner  Ansicht  sei  daun  die  Sache  so  gewesen:  Das  Kapitel 

wählte,  der  Rath  stimmte  zu,  und  der  Bischof  bestätigte.  Eine 

ähnliche  Aufeinanderfolge  möchte  auch  ich  annehmen,  nur  sage  ich 

statt:  „der  Rath  stimmte  zu“  in  wörtlicher  Uebercinstimmung  mit 
dem  Texte  des  Statuts:  die  Bürgerschaft  stimmte  zu;  denn  wenn 

ein  so  wichtiges  Recht  in  der  Tliat  von  einem  Rathe  ausgeübt 

worden  wäre,  dann  wäre  das  doch  sicher  in  dem  Stadtrechte  ge- 

sagt und  nicht  mit  so  unbestimmten  Worten  angedeutet  worden. 
Sowie  man  sich  nun  an  den  lateinischen  Text  hält  und  nicht  seine 

eigene  Auffassung  in  denselben  hineinträgt,  erscheint  dann  aber  auch 

das  hier  statuirte  Recht  der  Bürgerschaft  nicht  so  bedeutend,  wie 

Arnold  anniramt.  Das  Kapitel  wählt  unter  den  von  dem  Bischof 

vorgeschlagenen  Kanditatcn  eiuen  —   ich  beziehe  nämlich  das  electio 
auf  die  canonici,  das  conscnsu  auf  die  Ministerialen  und  Bürger, 

was  der  Wortlaut  nicht  verbietet  —   und  die  Bürger  übten  dann 

eiue  natürlich  rein  formale  Zustimmung  aus,  ebenso  etwa  wie  in 

Rom  die  Curien  durch  Annahme  der  lex  curiata  de  imperio  die 

schon  vollzogene  Wahl  ratihabirten  oder  wie  uns  mehrfach  von 

einer  Theilnalnne  des  Volkes  an  der  Königs-  oder  Pabstwahl  be- 

richtet wird.  Niemand  wird  darin  einen  wirklichen,  reellen  Ein- 

fluss der  Bürgerschaft  auf  die  Wahl  des  Vogtes  erblicken,  wenn 

man  auch  annehmen  kann,  dass  sich  das  Kapitel  bei  der  Wahl 

nach  dem  Wunsche  des  Volkes  einigermassen  gerichtet  hat  Jeden- 
falls aber  ist  nach  dem  Wortlaut  des  Artikels  doch  nur  von  einer 

Zustimmung  der  gesauunten  Bürgerschaft  die  Rede,  nimmermehr 

aber  von  der  eines  fest  organisirten  Ausschusses  derselben  —   und 
als  solchen  müssen  wir  uns  doch  einen  Rath  denken. 

Auch  sprechen  andere  Artikel,  die  uns  die  patriarchale  und 

monarchische  Gewalt  des  Bischofs  sehr  klar  erkennen  lassen,  deut- 

lich genug  gegen  die  Ansicht  Arnolds.  Wenn  es  ira  Artikel  5   heisst: 

Omnes  magistratus  huius  civitatis  ad  episcopi  spectant  potestatem, 

ita  quod  vel  ipsemet  eos  instituet,  vel  illi,  quos  ipse  statuit 

Maiores  euim  ordinabunt  rainores,  prout  sibi  subjecti  sunt,  und  dies 

dann  im  Artikel  7   weiter  ausgeitihrt  wird:  Quatuor  autem  Ofticiatos, 

in  quibus  urbis  gubernatio  consistit,  episcopus  manu  sua  investit, 

scilicet  scultetum,  Burcgravium,  Thelonearium  et  monete  magistruin, 

so  sprechen  diese  Stellen  so  deutlich  für  unsere  Auffassung,  dass 

sie  keiner  weiteren  Interpretation  bedürfen.  Ebenso  wird  im  Artikel 
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11  bestimmt,  dass  der  Bischof  den  Vogt  einsetzt  (post quam  epis- 
copus  advocatum  posuerit). 

Allein  nicht  diese  einzelnen  Stellen  sind  es,  die  die  Verwerfung 

der  Arnold'schen  Ansicht  gebieterisch  fordern,  sondern  das  gesamtnte 
Bild,  welches  uns  eben  jenes  Stadtrocht  von  den  Zuständen  in  der 

Stadt  entwirft,  ebenso  die  einzelnen  Züge  vollkommener  Abhängig- 
keit aller  Einwohnerklassen  von  dem  Bischof.  Wenn  im  Artikel  93 

festgesetzt  wird,  dass  alle  Bürger  fünf  Tage  im  Jahre  in  dominico 

opere  operari  sollen,  so  wird  sich,  mag  man  diese  Verpflichtung 

auffassen,  wie  man  will,  damit  ein  aus  der  Bürgerschaft  hervor- 

gehender Rath  mit  wesentlichen  Vorrechten  nicht  vereinbaren  lassen. 

Ich  kann  mich  mit  diesen  wenigen,  flüchtigen  Zügen  begnügen, 

eben  weil  nach  meiner  Ueberzeugung  von  einem  Rath  als  organi- 
sirter  Behörde  in  diesem  Stadtrecht  überall  nicht  die  Rede  ist. 

Dass  aber  Arnold  wirklich  einen  solchen  und  nicht  jenen  alten, 

ganz  patriarchalen  Rath,  den  der  Bischof  eben  nur,  wenn  es  ihm 

gut  dünkte,  zur  Berathung  heranzog,  gemeint  hat,  ergibt  sich  klar 

aus  seinen  nachfolgenden  Ausführungen.  Er  nimmt  niimlich  an,  dass 

schon  vor  diesem  Stadtrecht  die  Bürger  eine  beschworene  Einung 

abgeschlossen  haben,  durch  die  ein  jährlicher  Wechsel  der  Rath- 

mannen  festgesetzt  worden  sei.  Nach  dieser  Einung  sei  daun  ein 

Kampf  zwischen  Bischof  und  Bürgern  ausgebrochen  *),  und  in  diesen 

Zusammenhang  falle  das  erste  Stadtrecht.  „Es  ist  ein  Weisthum,“ 
sagt  er  p.  323,  „über  die  städtische  Verfassung,  als  die  Gemeinde 

der  Dienstmannen  und  Bürger  wie  in  Speier  und  Worms  eine  ge- 

nossenschaftliche Verfassung  mit  einem  Rath  au  der  Spitze  dureh- 

gesetzt  hatte,  veranlasst  vom  Bischof  als  Zeugniss  für  seine  her- 

kömmlichen Rechte  wie  für  diejenigen  der  Stadt“  Und  diese  letztere 

sollte  wirklich,  wenn  damals  schon  ein  Rath  bestand,  ihre  Zu- 

stimmung zu  einem  Statut  gegeben  haben,  in  welchem  diese  wich- 

tige Errungenschaft,  wenn  überhaupt,  nur  in  so  unbestimmter  Weise 

angedeutet  war,  wie  dies  in  den  von  Arnold  angezogenen  Stellen 

der  Fall  ist?  Man  braucht  die  Frage  nur  aufzustellen,  um  die 
Unhaltbarkeit  von  Arnolds  Ansicht  zu  erkennen. 

Wir  haben  durch  unsere  bisherigen  Untersuchungen  zwei  Re- 

sultate, ein  negatives  und  ein  positives,  erhalten;  einmal  nämlich 

fanden  wir,  dass  in  dem  ersten  Stadtrecht  von  einem  „Rathe“  nicht 
die  Rede  ist  d.  h.  doch  also  wohl,  dass  zu  der  Zeit  seiner  Abfassung 

')  annal.  Argent.  bei  Böhmer,  fonteall,  99—100  und  bei  Pertz,  SS.  XVII, 

p.  89:  Cunradus  episcopus  Argentinensis  capitur  a   quibusdam  ministerialibus 

ejuadem  civitatis. 
2 
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ein  solcher  noch  nicht  existirte;  dann  aber  begegneten  uns  doch 

einige  Andeutungen  einer,  wenn  auch  noch  so  unbestimmten,  so 

doch  nicht  ganz  wesenlosen  Antheilnahme  der  Bürgerschaft  oder 

gewisser  Theile  derselben  an  der  städtischen  Verwaltung;  nur  hat 

sich  eben  noch  keine  organisirte  Behörde  neben  den  bischöflichen 
Beamten  für  diese  Functionen  ausgebildet 

Es  ergibt  sich  uns  also  zunächst  die  unabweisbare  Frage,  in 

welche  Zeit  denn  nun  dieses  Statut  gehört.  Arnold  setzt  ca,  im  Hin- 
blick auf  jene  Streitigkeiten  mit  Bischof  Conrad  (s.  d.  Anm.  der  vor. 

Seite),  bestimmt  in  das  Jahr  1192  oder  1193. 

Weit  entfernt  davon,  das  Verdienst  Arnolds  zu  verkennen,  dass 

er  zuerst  gesehen  hat,  dass  das  Stadtrecht  einer  so  späten  Epoche 

angehöre,  während  man  es  vor  ihm  bis  in  das  10.  Jahrhundert  zu- 

rücksetzte 1),  kann  ich  doch  mit  seiner  specicllen  Zeitangabe  mich 
nicht  einverstanden  erklären,  eben  weil  ich  die  Prämisse,  auf  der 

sie  beruht,  dass  nämlich  in  dem  ersten  Stadtrecht  schon  eine  „ge- 

nossenschaftliche Verfassung  mit  einem  Rath  an  der  Spitze“  ent- 
halten sei,  nicht  als  richtig  anerkennen  kann. 

Dass  das  Stadtrecht  in  das  zwölfte  Jahrhundert  gehört,  dafür 

hat  Arnold  den  Beweis  unwiderleglich  erbracht;  allein  seine  Gründe 

passen  eben  so  gut  für  die  erste  als  für  die  sweite  Hälfte  des  zwölften 
Jahrhunderts.  Da  nun  das  zweite  Stadtrecht,  welches  entschieden, 

wie  wir  noch  sehen  werden,  den  ersten  Jahren  des  13.  Jahrhunderts 

angehört,  nicht  nur  einen  Rath  erwähnt,  sondern  uns  schon  ganz 

genau  von  dessen  Kompetenzen  und  Rechten  Kunde  gibt,  so  können 
wir,  wenn  wir  der  Ansicht  sind,  dass  in  dem  ersten  Stadtrecht  von 

einem  Rath  in  diesem  Sinne  noch  gar  nicht  die  Rede  ist,  unmöglich 
zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Stadtrecht  nur  einen  Zeitraum 

von  etwa  15  Jahren,  wie  Arnold  will,  liegen  lassen;  wir  müssen  es 
weiter  zurückdatiren. 

Einen  bestimmten  terminus  a   quo  haben  wir  bekanntlich  in  der 
Urkunde  Lothars  von  1129,  in  welcher  er  der  Stadt  das  Privileg  des 

eximirten  Gerichtsstandes  verleiht,  welcher  in  dem  Stadtrecht  schon 

als  vollkommen  ausgebildetes  Institut  erscheint.  (Art.  2,  13,  81.) 

Ich  sehe  nun  keinen  Grund  ein,  weshalb  das  Stadtrecht  nicht  un- 

mittelbar nach  diesem  Privileg,  etwa  in  das  4.  Jahrzehnt  des  12.  Jahr- 

hunderts gesetzt  w'erden  sollte.  Arnold  macht  die  Gründe,  die  er 
beibringt,  selbst  nur  für  die  Behauptung,  die  ja  unzweifelhaft  richtig 

ist,  geltend,  dass  das  Stadtrecht  überhaupt  in  das  12.  Jahrhundert 

■)  So  namentlich  Grandidier  im  zweiten  Bande  der  histoire  de  l’eglise  de 
Strasaburg,  ]>.  42. 
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zu  setzen  sei.  Der  Stadtfrieden  erscheint  als  völlig  ausgebildetes 

Institut.  „Die  Ausbildung  desselben  gehört  aber  erst  dem  11.  und 

12.  Jahrhundert  an;  das  Dienstrecht  Bischof  Burchards  für  Worms 

kannte  noch  nicht  einmal  den  Namen“;  sagt  Arnold  a.  a.  O.  I,  p.  90. 
Allein  das  Dienstrecht  Burchards  füllt  auch  schon  in  die  erste  Hälfte 

des  1 1.  Jahrhunderts,  und  es  ist  daher  sehr  wohl  möglich,  dass  uns 

in  dem  Strassburger  Stadtrecht,  auch  wenn  es  nur  ein  Jahrhundert 

später  feilt,  doch  der  Friede  schon  vollkommen  ausgebildet  ent- 

gegentritt 
Einen  wesentlichen  Anhaltspunkt  für  die  Bestimmung  der  Zeit, 

in  welche  unser  Stadtrecht  fallt,  gewährt  ferner  die  Erwähnung 

einer  urbs  nova  oder  exterior  ‘)  neben  der  urbs  interior  oder  vetus. 

Es  ist  jedoch  zweifelhaft,  wann  die  erste  Erweiterung  der  Ring- 
mauern der  Stadt  erfolgte  d.  h.  wann  die  Neustadt  zur  Altstadt 

hinzukam.  Ich  halte  es  für  gewiss,  dass  dies  schon  im  Laufe  des 

11.  Jahrhunderts  geschah.1) 

Ich  glaube  also,  dass  keiu  zwingender  Grund  gegen  die  An- 

nahme spricht,  dass  das  Stadtrecht  in  die  erste  Hälfte  des  12.  Jahr- 

hunderts falle.  Daun  erhalten  wir  den  genügenden  zeitlichen  Ab- 

stand zwischen  demselben  und  dem  vom  Anfänge  des  13.  Jahrhunderts, 

und  dann  ist  auch  die  noch  fast  ganz  monarchische  Gewalt  des 
Bischofs  in  der  Stadt  eher  verständlich. 

Suchen  wir  uns  nun  über  die  Art  und  Zeit  der  Entstehung  des 

Strassburger  Rathes  klar  zu  werden. 

Dass  der  Bischof  die  Bürgerschaft  (natürlich  nicht  in  ihrer  Ge- 

sammtheit,  sondern  nur  diejenigen  Angesehenen,  die  ihm  dazu 

geeignet  schienen)  schon  zur  Zeit  des  ersten  Stadtrechts  zur  Be- 

•)  cf.  Art.  9:  Item  ad  cauBidicum  portinet  Btatuere  tres  persona» ,   quas 

Heym  bürgen  dicimus,  unum  in  interiori  sciliuet  veteri  url>e,  et  duos  in  exteri- 
ori  etc.  Daraus,  dass  in  der  Altstadt  ein,  in  der  Neustadt  zwei  Heimburgeu 

eingesetzt  worden,  geht,  wie.  Arnold  richtig  bemerkt,  hervor,  dass  letztere  schon 
bedeutender  als  die  Altstadt  war. 

*)  Die  beiden  Nachrichten,  die  uns  von  der  orsten  „Weiterung  der  Stadt“ 
erhalten  sind,  stehen  in  offenbarstem  Widersprach  mit  einander,  so  dass  mit 

ihnen  eigentlich  gar  nichts  anzufaugen  ist.  Matth.  Nuwenburg.  berichtet  einmal 

(Böhmer  IV,  216),  dass  sie  wahrscheinlich  schon  vor  Karl  dem  Grossen  erfolgt 

sei,  zwei  Seiten  später  aber  setzt  er  sie  ins  Jahr  1250.  Königshoven  (bei  Hegel 

Städtechr.  Bd.  9,  p.  718)  sagt:  „Dise  erste  witerange  der  stette,  dass  die  Ober- 
strasse, das  dozümolo  ein  vorstat  was,  wart  umbmuret  und  zu  der  alten  stat 

begriffen,  geschach  von  herzoge  Adelbrecht  noch  gotz.  gebürte  uf  syben  hundert 

or.  Da  die  zweite  Erweiterung  der  Stadt  in  das  13.  Jahrhundert  (nach  Kö- 

nigshoven ins  Jahr  1200,  nach  Matth.  Nuwenburg.  ins  J.  1300)  fallt,  so  glaube 

ich,  werden  wir  nicht  allzu  weit  irren,  wenn  wir  die  erste,  wie  im  Text  ge- 

schehen, in  das  11.  Jabrhuudert  setzen. 
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rathung  communaler  Angelegenheiten  hinzugezogen  hat,  geben  wir 

Arnold  nicht  nur  zu,  sondern  wir  möchten  sogar  behaupten,  dass 

ein  solcher,  allerdings  anfangs  nur  aus  Ministerialen  bestehender 

Qemeinderath  vorhanden  gewesen  ist,  soweit  unsere  historische 

Kunde  für  Strassburg  Überhaupt  zuriickreicht.  Bei  der  grossen 

Mangelhaftigkeit  unseres  Materials  ist  es  allerdings  sehr  schwierig 

einen  exacten  Beweis  dafür  zu  erbringen,  allein  betrachten  wir  die 

Verhältnisse  näher,  und  wir  werden  uns  dieser  Erkenntniss  nicht 
verschliesen  können. 

Da  unzweifelhaft  vor  der  Verleihung  der  ottonischen  Privilegien 

neben  der  vom  Bischöfe  abhängigen,  theils  dienstmännischen,  theils 

hörigen  Bevölkerung  auch  eine  Anzahl  freier  Einwohner  vorhanden 

war  (vgl.  die  Einleitg.  p.  6   ff),  so  muss  sich  der  politische  Einfluss 

des  Bischofs  bis  dahin  wesentlich  auf  seine  speciellen  Unterthanen 

erstreckt,  für  die  schöffenbar  Freien  aber  zunächst  die  königliche 

Gerichtsbarkeit  des  Grafen  (Burggrafen)  fortbestanden  haben.  Und 

eben  diese  Collision  zwischen  den  verschiedenen  Gerichtsgewalten  hat 

die  ottonischen  Privilegien  veranlasst :) 
Schon  in  dieser  Zeit  hat  nun  der  Bischof  zuweilen  bei  der 

Ausführung  wichtiger  Rechtsgeschäfte  erfahrene  Leute  aus  seiner 

Umgebung  zu  Rathe  gezogen.  Und  man  braucht  sich  die  Verhält- 

nisse nur  klar  zu  vergegenwärtigen,  um  das  ganz  naturgemäss  zu 

finden.  Die  bischöflichen  Hausbeamten,  die  sich  stets  um  die  Per- 

son des  Bischofs  befanden,  müssen  natürlich  früh  einen  gewissen 

Einfluss  auf  dessen  Entschliessungen  ausgeübt  haben,  zumal  sie 

seine  unentbehrlichen  Geschäftsträger,  Boten  etc.  waren.  *) 

In  der  Tliat  finden  wir  nun  auch  eine  solche  Einrichtung  in 

einigen  Urkunden  des  8.  Jahrhunderts,  welche  Grandidier  in  dem 

diplomatischen  Anhang  zu  seiner  histoire  de  l’eglise  et  des  evcques- 
princes  de  Strassbourg  publicirt  hat,  die  aber  bisher  noch  nie  be- 

achtet worden  sind.  Bd.  I,  pifeces  justif.  No.  39  finden  wir  am 

')  Ich  fasse  dieselben  gewissermassen  als  einen  Compromiss  auf.  Bisher 
hatte  die  hörige  Bevölkerung  des  Bischofs  unter  dem  Kirchen vogt,  die  freie 

Bevölkerung  unter  dem  Grafen  gestanden.  Jetzt  trat  auch  die  letztere  unter 

bischöfliche  Vogtei,  aber  das  Wesen  des  Vogtes  lindert  sich  in  sofern,  als  er 

durch  die  Uebertragung  des  Blutbannes  von  Seiten  des  Königs  in  Zusammen- 

hang mit  der  öffentlichen  Gewalt  bleibt.  Bekanntlich  haben  dann  die  Bischöfe 

die  Vogtei  meist  den  alten  Grafen  gegoben,  erst  später  sie  in  grössere  Ab- 
hängigkeit zu  bringen  gesucht. 

*)  Diese  Entwickelung  und  Bedeutung  der  Ministerialität  zuerst  wirklich 

klar  gelegt  zu  haben,  ist  das  unbestreitbare,  grosse  Verdienst  des  Xitzsch’schen 
Buches. 
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Schluss  einer  Zeugenreihe,  in  der  sich  verschiedene  weltliche  und 

geistliche  Würdenträger,  Bischöfe,  Aebte,  Archidiakonen  und  Grafen 

finden,  einige  Namen  ohne  Titel,  die  Grandidier  für  cives  quidam 

prsecipui  erklärt  (p.  LXVII,  Anm.  m).  Es  sind  folgende:  Hadalrich, 

Audaehro,  Nordold,  Gundeberth,Withar,Wigrao,  Lurdebert, Willibrord. 

Weit  merkwürdiger  aber  ist  die  Stiftungsurkunde  des  Bischofs 

Heddo  für  das  Kloster  Ettenheim  vom  13.  März  763  (a.  a.  O.  Nr.  65). 

In  derselben  heisst  es:  Dedimus  etiam  ad  ipsum  monasterium  cum 

consenso  gloriosi  Regis  Pippini,  atque  fratrum,  sive  civium  nostrorum 

in  Epiacopatu  degentium,  in  Stipendium.  Ich  meine,  wir  werden 

unter  dein  cives  —   das  Wort  wird  in  dieser  Zeit  noch  nicht  als 

Gegensatz  zu  ministeriales  gebraucht,  sondern  bezeichnet  nur  all- 

gemein Einwohner  der  Stadt  —   ebenso  wie  unter  den  titellosen 

Namen  der  vorigen  Urkunde  Ministerialen  zu  verstehen  haben;  die 

niederen  Hörigen  wird  der  Bischof  wohl  kaum  um  Rath  gefragt 

haben,  ebensowenig  wahrscheinlich  aber  scheint  es  mir,  dass  er  die 

freien  Einwohner  der  Stadt,  die  damals  seiner  Herrschaft  noch  nicht 

unterstellt  waren,  sondern  noch  in  unmittelbarem  Zusammenhang 

mit  dem  Reiche  respective  mit  dem  Könige  standen,  bei  derartigen 

Rechtshandlungen  hinzugezogen  haben  sollte,  abgesehen  davon,  dass 

er  dieselben  doch  nicht  hätte  „cives  nostri“  nennen  können. 
Ebenso  erscheinen  in  den  Urkunden  No.  73,  80  und  81  aus  den 

Jahren  778,  791,  801  in  den  Zeugenreihen  Namen,  die  wir  nur  als 

solche  von  Ministerialen  auffassen  können.  *) 

Einige  Namen  kommen  wiederholt  vor,  so  Hruotmund  und 

Uton  in  den  Urkunden  No.  73,  80.  Ob  wir  aber  daraus  schliessen 

dürfen,  dass  der  Bischof  überhaupt  vorzugsweise  gewisse  Ministerialen- 

geschlechter heranzog,  ist  doch  sehr  zweifelhaft,  da  zwischen  den 

einzelnen  Urkunden,  die  uns  vorliegcn,  zu  grosse  Zeiträume  liegen, 

Diese  Gewohnheit  des  Bischofs  mag  sich  nun  erhalten  haben, 

')  Auch  Nitzsch  fasst  die  Namenreihen  in  den  frühesten  Urkunden,  in 
denen  »ich  die  Scheidung  von  ministeriales  und  burgenscs  noch  nicht  findet, 

»I»  Ministerialen  auf.  Während  er  nun  aber  annimmt,  dass  diese  sich  spater 

in  Ministerialen  und  Bürger  im  engeren  Sinne  gesondert  haben,  behaupte  ich, 

nicht  dass  die  späteren  burgenscs  ursprünlich  auch  ministeriales  waren,  sondern 

ich  halte  dieselben  für  die  ursprünglich  freie,  dann  zinshörige,  schliesslich 

wieder  zu  Freiheit  und  Einfluss  gelangte  Ccnsualenbevölkerung  (cf.  Einleitung 

p.  6   ff.1)  zu  welcher  dann  natürlich  die  Reste  der  Freien,  die  sich  etwa  erhalten 
hatten,  hinzutraten.  Hier  zeigt  sich  auch  der  Unterschied  meiner  Auffassung 

von  der  Amold-Heuslers,  welche  annehmen,  dass  in  dieser  Ccnsualenbevölkerung 

die  alte  Freiheit  nie  ganz  untergegangen  sei,  während  ich  annchmc,  dass  dieselbe 

eine  Zeit  lang  unter  dem  Hofrecht  des  Bischofs  stand ,   dann  aber  von  Neuem 

emporstieg  und  za  neuer  Freiheit  erwachte. 
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als  durch  da«  Privileg  vom  6.  Januar  982  Otto  II  dem  Bischof)  die 

Gerichtsbarkeit  über  die  sämmtlichcn  Einwohner  der  Stadt  einge- 
räumt hatte  (Schöpfiin,  Alsatia  diplomatica  I,  No.  162). 

Wenn  Arnold  und  schon  vor  ihm  Gaupp  die  Ansicht  aufgestellt 

haben,  dass  die  ottonischen  Privilegien  nicht  eine  Ausdehnung  der 

Immunität,  sondern  eine  Aufhebung  derselben  gewesen  seien,  so 

glaube  ich  dagegen  doch  Folgendes  erinnern  zu  müssen.  Allerdings 
ist  der  Begriff  der  Immunität  seit  den  Merovingern,  von  denen  wir 

die  ersten  derartigen  Privilegien  haben,  bis  zu  den  Ottonen  ein  an- 
derer geworden,  allein  doch  können  wir  unmöglich  sagen,  dass  Otto 

mit  denselben  Ausdrücken,  die  seine  Vorgänger  für  die  Verleihung 

der  Immunität  gebrauchten,  deren  Aufhebung  bezweckt  oder  erreicht 

habe.  Im  Gcgentheil,  und  das  hat  Arnold  selbst  bemerkt,  Otto 

fasst  die  Gerichtsbarkeit  gar  nicht  als  etwas  Neues  auf,  sondern  als 

einen  Ausfluss  der  Immunität,  und  so  werden  auch  wir  die  otto- 
nischen Privilegien  auffassen  müssen.  Die  Uebereinstimmung  der 

karolingischen  mit  den  ottonischen  Immunitätsurkunden  ist  zu  auf- 
fallend, als  dass  darüber  ein  Zweifel  obwalten  könnte. 

Bleiben  wir  bei  Strassburg  stehen. 

Am  30.  März  841  hatte  Ludwig  der  Deutsche  dem  Bischof  die 

Immunität  d.  h.  Befreiung  ab  introitu  judicum  gewährt  *)  (Grandidicr 

>)  respective  dem  von  ihm  zu  ernennenden  Vogte;  denn  der  Bischof  selbst 

übte  bekanntlich  keine  Oriminalgerichtebarkeit.  cf.  Art.  11  des  ersten  Strass- 
burger Stadtrechts:  „Illam  enim  potestatem,  que  spectat  ad  sanguinis  efiusionem, 

suspendendorum,  decollandorum,  truncandorum  et  hujusmodi  pro  qualitate  dclic- 

torum  Ecclesia» tica  persona  nec  habere,  ncc  dare  debet.“ 

*)  Wir  besitzen  für  Strassburg  eine  ganze  Reihe  von  Immunitätsurkunden, 
zum  Theil  von  denselben  Herrschern  ausgestellt.  Der  Verdacht  liegt  nahe, 

dass  eine  oder  die  andere  gefälscht  ist.  Wenn  die  Urkunde  Grand.  H,  139 

echt  und  richtig  wäre,  dann  müssten  alle  Immunitätsurkunden  vor  dem  Jahre 

873  gefälscht,  sein;  denn  in  derselben  bestätigt  Ludwig  der  Deutsche  dem  Bischof 

von  Strassburg  die  Immunität  seiner  Kirche,  weil  die  bisherigen  Urkunden 

durch  die  Nachlässigkeit  seiner  Diener  verbrannt  seien,  doch  hat  Sickel  in  den 

Beiträgen  zur  Diplomatik  II,  131  ff.  (Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie 

von  1862)  dieselben  für  unecht  erklärt  oder  doch  wenigstens  starke  Inter- 

polationen in  ihr  nachgewiesen.  Ich  kann  hier  nicht  näher  auf  diese  Frage  ein- 

gchen,  da  sie  für  uns  nicht  von  Belang  ist.  Der  Wortlaut  der  Immunitäts- 
urkunden steht  ohnedem  fest,  ebenso,  dass  dem  Bischof  die  Immunität  wirklich 

verliehen  worden  ist,  und  nur  darauf  kommt  es  uns  an. 

Auch  für  unsern  Zweck  interessant  ist  cs  aber,  dass  Ludwig  der  Deutsche 

indem  er  der  Stadt  die  volle  Immunität  verleiht,  sich  auf  das  Privileg  Ludwigs 

des  Frommen  (Sickel,  Acta  Ludovici,  no.  287)  bezieht,  welches  wieder  nur  eine 

Bestätigung  des  Privilegs  Karls  des  Grossen  (Grandidier,  histoire  etc.  I,  68) 

ist,  in  welchem  dieser  nur  der  Stadt  Strassburg,  namentlich  den  Kaufleuten 

derselben,  Freiheit  von  Zöllen  und  Abgaben  auf  ihren  Reisen  verstauet.  Han 
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II,  105):  praecipimus  atque  jubemus,  ut  nullus  judex  publicus  vel 
quislibet  ex  judiciaria  potestate  in  ecclesiae  aut  loea  vel  agros, 
seu  reliquas  possessiones,  quas  modemo  tempore  in  quibuslibet  pagis 
vel  territoriis  infra  ditionem  impcrii  nostri,  juste  et  legaliter  memorata 
tonet  vel  possidet  ecclcsia,   ad  causa»  judiciario  modo  audiendas 
vel  freda  aut  telonea  exigenda,  aut  mansiones  vel  paratas  facienda«, 
aut  fidejiiRsores  tollendos,  aut  homines  ipsitis  ecclesiae  tarn  ingenuos 

quam  et  servos  super  terram  ipsius  coinmanentes,  injuste  distringendos, 

nullasque  redibitiones  aut  illicitas  occassiones  requirendas,  nostris 
vel  futuris  temporibus  ingredi  audeat,  nec  oa,  quae  supra  memorata 

sunt,  penitus  exigere  presumat.  Sed  liceat  memorato  praesuli  su- 

isque  suceessoribus  res  praedictae  ecclesiae  cum  omnibus  sibi  subjec- 
tis,  et  rcbus  vel  horainibus  ad  se  aspicientibus  vel  pertinentibns  sub 

tnitionis  atque  immunitatis  nostrae  defensione  remota  totius  judicia- 
riae  potestatis  inquietudine,  quieto  ordine  possidero  etc. 

Vergleichen  wir  nun  damit  das  Privileg  Ottos  von  982.  Dort 

heisst  es:  firmiter  jubemus,  ne  post  hac,  sicuti  nostri  prcdocessores 

statuerunt,  aliquis  dux  vel  comes,  aut  vicarius  vel  aliqua  judiciaria 

potestas,  infra  prefatam  Argentincnsem  civitatem,  quc  rustice  Stras- 
burg vocatur,  alio  nomine,  vel  in  suburbio  ipsius  civitatis  aliquibus 

placitum  vel  districtum  habere  presumat,  nisi  ille,  quem  episcopus 

cjusdem  civitatis  sibi  advocatum  elegit  etc.  Dass  durch  den  Zu- 
satz nisi  ille  etc.  etwas  wirklich  Neues  geschaffen  wurde,  scheint 

mir  unzweifelhaft,  aber  eben  so  wenig  kann  man  in  Abrede  stellen, 

dass  dieses  Neue  eben  nur  eine  weitere  Ausbildung  der  Immunität, 

welche  durch  die  Macht  der  Verhältnisse  geboten  war,  gewesen  ist; 

und  als  solche  hat  Otto  selbst  sie  bezeichnet,  indem  er  an  die  Ver- 

leihungen seiner  Vorgänger  anknüpfte.  Ich  habe  schon  in  der  all- 
gemeinen Einleitung  hervorgehoben,  dass  nach  meiner  Ansicht  in 

Folge  der  ottonischen  Privilegien  die  städtische  Bevölkerung  in 

einen  Zustand  eintrat,  den  Eichhorn  als  „gemildertes  Hofrecht“  be- 
zeichnet, Nitzsch  aber  für  den  von  Anfang  an  bestehenden  angesehen 

hat.  Wenn  nun  von  den  Gegnern  dieser  Ansicht  —   zuletzt  noch 

von  Hausier  —   behauptet  worden  ist,  dass  sich  durch  alle  Zeiten 

hindurch  in  „der  altfrcien  Gemeinde“  ein  Rest  der  ursprünglichen 
Freiheit  erhalten  habe,  dass  diese  Gemeinde  nie  ganz  aufgehört 

habe  frei  und  selbständig  den  im  Hofrecht  des  Bischofs  Stehenden 

gegenüberzustehen,  so  möchte  ich  dagegen  eine  Thatsache  hervor- 

sicht, wie  dehnbar  der  Begriff  der  Immunität  war.  Er  schwankt  zwischen 

einer  einfachen  Befreiung  von  Zöllen  und  der  vollkommenen  Freiheit  vom 

Eintritt  öffentlicher  Beamten  in  das  Gebiet  der  Immunität. 
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heben,  welche  mir  sehr  bezeichnend  zu  sein  scheint  und  welche 

mich  wieder  auf  meine  eigentliche  Aufgabe  zurückführt.  Wenn 

nämlich  die  später  xar' t^oyjjv  sogenannten  burgenses  eine  Gemeinde 
sind,  die  ihre  Freiheit  behauptet  hat,  wie  kommt  es  dann,  dass  in 

den  Zeugenreihen  der  Urkunden  die  bischöflichen  ministerialcs  stets 

vor  den  burgenses  genannt  werden,  und  zwar  schon  in  einer  Periode, 
wo  selbst  die  Reichsministerialen  noch  nicht  zu  einem  niederen  Adel 

geworden  sind?  Wie  kommt  es,  dass  die  vom  Bischof  zu  Rath  ge- 

zogenen Vertrauenspersonen  anfangs  nur  Ministerialen  sind,  dass 

erst  später  auch  die  burgenses  zu  der  Theilnahme  an  den  öffent- 

lichen Angelegenheiten  herangezogen  werden  und  dass  auch  dann 

noch  die  ministeriales  eine  bevorrechtete  Stellung  vor  den  burgenses 

behaupten?  Ich  meine  diese  eine  Thatsache  lässt  keinen  Zweifel, 

dass  eben  die  anfangs  den  Ministerialen  doch  mindestens  gleichstehen- 
den  Vollfreien  um  ein  Bedeutendes  herabgesunken  sind,  dass  sie 

aus  Vollfreien  „Zinsleute“  des  Bischofs  geworden  und  als  solche 
eben  auch  dem  Hofrecht  des  Bischofs  unterworfen  gewesen  sind. 

Betrachten  wir  nun  nach  dieser  kurzen  und  nothwendigen  Ab- 
schweifung weiter,  wie  der  Bischof  den  Einwohnern  der  Stadt  immer 

mehr  einen  Einfluss  auf  die  öffentlichen  Angelegenheiten  einräumte.  *) 

Leider  besitzen  wir  in  Bezug  hierauf  nun  durch  mehrere  Jahrhun- 

derte hindurch  keine  Materialien,  die  uns  Aufschluss  darüber  geben 

könnten.  Während  in  Mainz,  Worms,  Speier  und  Köln  die  Bürger 

schon  im  Laufe  des  12.  Jahrhunderts  einen  grossen  Einfluss  dem 

Bischof  gegenüber  gewannen,  blieb  es  in  Strassburg  noch  lange 

Zeit  bei  dem  alten  Zustand.  Der  Bischof  zog  wohl,  wenn  es  ihm 

gut  schien,  die  angeseheneren  und  allmählich  zu  ritterlichen  Ehren 

emporsteigenden  Ministerialen  zu  Rathe,  allein  nirgends  finden  wir 

eine  Andeutung,  dass  durch  eine  Rechtsaufzeichnung  die  Art  dieser 

Theilnahme  näher  bestimmt  worden  wäre.  Im  Gegentheil,  wir  haben 

schon  gesehen,  dass  selbst  in  der  ersten  Hälfte  des  12.  Jahrhunderts 

von  einem  organisirten,  mit  bestimmten  Rechten  ausgostatteten  Rathe 
überall  nicht  die  Rede  ist. 

Wir  wissen  wohl,  dass  sich  die  Stadt  im  12.  Jahrhundert  durch 

ihre  weitreichenden  Handelsverbindungen  eines  nicht  unbedeutenden 

')  Von  dem  Rath,  dessen  erste  Ansätze  wir  hier  zu  ermitteln  suchen, 
wohl  zu  unterscheiden  ist  der  nur  aus  Geistlichen  und  Beamten  des  Münsters 

bestehende  geistliche  Rath,  den  der  Bischof  bei  den  rein  kirchlichen  Ange- 
legenheiten der  Diocese  um  Rath  fragt  und  den  wir  in  den  Urkunden  schon 

sehr  früh  erwähnt  finden.  Seine  Compctcnzen  sind  dann  später,  namentlich 

in  Folge  des  Vertrages  zwischen  Bischof  und  Stadt  vom  Jahre  1220  auf  den 

städtischen  Rath  übergegangen.  Vgl.  unten  p.  64  ff.  und  p.  63  ff. 
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Wohlstandes  erfreute,  so  dass  schon  vor  dem  ersten  Stadtrecht  eine 

Erweiterung  der  Stadt  nothwendig  war,  wir  hören,  dass  die  Strass- 
burger Kaufmannschaft  den  Rhein  auf  ihre  Kosten  schiffbar  machte, 

allein  von  einem  rechtlich  anerkannten  politischen  Einfluss  der 

Bürgerschaft  auf  die  Regierung  und  Verwaltung  der  Stadt  findet 

sich  keine  Spur.  Das  mag  damit  Zusammenhängen,  dass  Strassburg 
nicht  wie  andere  Städte,  namentlich  Worms,  Gelegenheit  hatte,  in 

der  Zeit  Heinrichs  IV.  durch  ein  selbständiges  Auftreten  dem  Bischof 

gegenüber  sich  den  Dank  des  Kaisers  zu  verdienen  und  dadurch 

in  den  Besitz  wichtiger  Privilegien  zu  kommen.  Das  erste,  ftlr  die 

Verfassung  der  Stadt  wichtige  Privileg,  welches  Strassburg  erlangte, 

ist  das  bald  näher  zu  besprechende  Lothars  von  1129. 

Wenn  so  ein  Recht  der  Ministerialen  und  Bürger  zur  Berathung 

der  öffentlichen  Angelegenheiten  zugezogen  zu  werden,  bis  an  das 
Ende  des  12.  Jahrhunderts  nicht  bestanden  hat,  so  können  wir  doch 

Spuren  davon,  dass  der  Bischof  thatsächlich  bei  wichtigen  Ange- 
legenheiten Vertraucnspersonen  aus  seinen  Ministerialen  und  später 

auch  den  burgenses  um  Rath  gefragt  hat,  wie  wir  dies  schon  im 

8.  Jahrhundert  verfolgen  konnten,  auch  für  die  spätere  Zeit  naeh- 
weisen. 

Im  Jahre  1040 J)  beurkundet  Bischof  Wilhelm  von  Strassburg, 
dass  er  an  Wezil  und  Hatto,  zwei  Männer  conditionis  ingenuae,  70 

Mark  Silbers  gezahlt  habe,  wofiir  diese  ihr  Eigcnthumsrccht  an 
einem  Gute  bei  Rochheim  und  eine  halbe  Hufe  bei  Wietersheim 

dem  Kloster  St.  Peter  *)  geschenkt  haben.  Als  Zeugen  dieses  Rechts- 
geschäftes werden  genannt:  Hildewin,  Hezil,  Ebcrtgart,  Walthere, 

Egiluatt,  Heriger,  Willibrecht,  Gozzcrat,  Guanno,  Ilicckint,  Pcrihger, 

Isinhart  ct  frater  ejus  Benzo,  Alberich,  Engilman,  Bezelin,  Walto  et 

frater  ejus  Drudman,  Gczman  et  frater  ejus  Benzo,  Hesso,  Hezil, 

Wolffganc,  Burghart,  Bcrenhart,  Wezil,  Rcginold,  Brenno,  Hezil, 
Esscerich,  Cuono,  Benno,  Odalrich,  Hcrzckint,  Alberich. 

Ein  Jahr  darauf,  1041,  finden  wir  in  einer  Schenkungsurkunde 

Folmars  und  dessen  Gemahlin  Hcilicha’s  an  das  Kloster  der  heiligen 
Maria  zu  Strassburg  folgende  Zeugen:  Vogt  Heinrich,  Graf  Eber- 

hard (wohl  der  Burggraf),  Cuono  comes,  Luttold,  Rudolf,  Egino, 

Herrmann,  Buggo,  Burchard8)  (offenbar  der  Burghart  der  vorigen 

')  Schöpf!.,  Als.  dipl.  I,  no.  201. 

*)  Neu  (Jung)  St,  Peter  stand  damals  noch  ausserhalb  der  Stadt;  denn 

es  heisst  in  der  Urkunde  St.  Peter  ante  portam  Argentinae  civitatis.  Oie  Er- 

weiterung der  Stadt,  durch  welche  dasselbe  in  den  Bereich  der  Stadtmauern 

gezogen  wurde,  muss  also  später  fallen. 

*)  Auch  in  späteren  Urkunden  finden  wir  mehrere  Geschlechter,  des 
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Urkunde),  Diemar,  Drohter,  Adalbert,  Sicco,  Sigebert,  Ruotbret, 

Luttolt,  Adalbert,  Meribot,  Heremann,  Utto,  Billunc.1) 

Diesen  letzteren  finden  wir  in  einer  nicht  viel  späteren  Urkunde  *) 
neben  einigen  anderen  (Landolphus,  Hartbertus,  Lantfridus,  Bem- 
herus,  Eppo,  Bcrnhardus,  Couno,  Anshelmus)  als  judex  bezeichnet 
Als  anwesend  bei  der  Ausstellung  der  Urkunde  wird  auch  der  Vogt 

(principalis  advoeätus  ecclesiae)  Heinrich  a)  genannt  Ich  trage  kein 
Bedenken  die  judices  fiir  Schöffen  des  Vogtgerichts  zu  halten. 

Dies  gibt  uns  vielleicht  einen  Anhaltspunkt  fiir  die  Weiterent- 
wickelung des  Käthes. 

Das  Erwachen  des  selbständigen  politischen  Lebens  in  der  Stadt 

vollzog  sich,  wie  Heusler  meiner  Ansicht  nach  unwiderleglich  nach- 
gewiesen hat,  durch  die  ununterbrochene  Thcilnahme  am  Gericht, 

d.  h.  sie  ging  von  dem  Institut  der  Schöffen  aus,  das  auch  in  Strass- 
burg bestanden  haben  muss,  wenn  gleich  wir  cs  in  den  Urkunden 

vor  dem  zweiten  Stadtrecht  nicht  erwähnt  finden. 4)  Es  war  ja  da» 
Natürlichste,  dass  der  Bischof,  nachdem  die  ursprünglich  freie  Cen- 
sualcnbcvölkerung  wieder  auf  fast  gleiche  Stufe  mit  den  Ministerialen 

gerückt  war,  nunmehr  nicht  bloss  seine  Dienstmannen,  sondern  die 

aus  beiden  Einwohnerklasseu  —   die  Hörigen,  d.  h.  zum  grossen 

Thcil  die  Handwerker  waren  natürlich  ausgeschlossen  —   zusammen- 

gesetzten Schöffen  zur  Berathung  öffentlicher  Angelegenheiten  her- 

anzog. Sie  waren  die  Einzigen,  die  durch  ihre  gerichtliche  Thütig- 

keit  in  solchen  Dingen  Erfahrung  und  eine  gewisse  Routine  be- 
sassen  und  deswegen  zur  Ausübung  communaler  und  politischer 
Functionen  allein  geeignet  erschienen. 

Namens  Burcard,  von  denen  zwei,  Burehardus  pucr  und  Burghardus  vom  Stein- 
burgthor  (de  lapidea  portn)  Ministerialen  sind,  eins  ein  bürgerliches ;   vgl.  die 

Urkunde  Schöpfl.  I,  368  und  unsere  Ausführungen  auf  S.  30. 

')  Schöpfl.  I,  215. 

»)  Schöpfl.  I,  221. 

J)  Später  sind  die  Herren  vou  Lichtenberg  im  Besitz  der  Strassburger 
Vogtci.  Auch  zu  dieser  Zeit  aber  muss  der  Vogt  ein  adliger  Herr  gewesen 

sein  j   denn  er  steht  immer  in  den  Zeugenreihen  mitten  unter  den  comites ; 

vgl.  die  Urkunden  I,  215  (Heinricus  advoeatus,  Eberhard  comcs,  Cuono  comcs), 

I,  24ö  (comes  Adelbcro,  Heinricus  advoeatus)  1,  239  (Layci  Sigebertus  comcs, 

Anselmus  advocatuB)  u.  a.  ra. 

4)  Die  Thatsache  halte  ich  mit  Heusler  für  klar,  nur  sehe  ich  nicht  in 
ihr  das  Movens  der  städtischen  Entwickelung,  sondern  nur  den  Grundstock,  an 

den  sich  dieselbe  anlehnt.  Erst,  indem  die  Censualcubevölkening  durch  den 

Bteigenden  Verkehr  zu  erneuter  Bedeutung  sich  emporgerungen  hatte,  war  die 

Möglichkeit  einer  solchen  Entwickelung  gegeben.  Auf  dem  Lande  haben  die 

Schöffengerichte  keine  ähnliche  Erscheinung,  wie  den  städtischen  Rath  gezeitigt. 

Vgl.  meine  Ausführungen  auf  p.  5   ff.  der  Einleitung. 
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Mit  mathematischer  Sicherheit  lässt  sich  allerdings  auch  diese 

Entwickelung  nicht  naehweisen,  da  unsere  Urkunden  bis  zum 

Schluss  des  12.  Jahrhunderts  in  den  Zeugenreihen  zwischen  Mi- 
nisterialen und  Bürgern  noch  nicht  unterscheiden.  Ich  setze  den 

Beginn  dieser  Entwickelung  in  die  erste  Hälfte  des  12.  Jahrhunderts, 

kurz  nach  dem  ersten  Stadtrecht,  welches  die  Schöffen  noch  nicht 
erwähnt 

Das  zweite  Stadtrecht,  welches  wir  bald  näher  zu  betrachten 

haben  werden,  wird,  denke  ich  bald  den  Beweis  dafür  liefern ,   dass 

der  Rath  in  der  That  nur  aus  dem  Schöffengericht  des  Vogtes  her- 

vorgegaDgen  sein  kann,  ja  dass  er  in  Strassburg  speciell  nichts 

weiter  gewesen  ist,  als  ein  Ausschuss  der  Schöffen,  etwa  wio  die 

scabini  in  Köln,  die  anfangs  die  Regierung  der  Stadt  in  Händen 

hatten,  sich  aus  den  fratres  scabinorum  ergänzten.1)  Ich  vermuthe 

demgemäss,  dass  die  in  den  Urkunden  um  die  Mitte  des  12.  Jahr- 

hunderts angegebenen  Zeugon  die  jeweiligen  Schöffen  gewesen  sind, 

die  man  als  die  geeignetsten  und  zuverlässigsten  Beurkundungs- 

Zeugen  mit  Recht  ansah.  Das  lag  um  so  näher,  als  der  Bischof 

durch  das  Medium  seines  dem  Schöffengericht  Vorsitzenden  Vogtes 
in  fortwährendem  Contact  mit  den  Schöffen  stand. 

Betrachten  wir  nun  die  uns  erhaltenen  Zeugenreihen  weiter. 

Schöpf!.  I,  239  in  einer  Urkunde  Bischof  Cunos  für  das  Kloster 

Bersch  stehen  unter  den  Laienzeugen  nach  einem  Grafen  Sigbert 

und  dem  Vogt  Anselm:  Hezel  (einen  Ministerialen  gleichen  Namens 

fanden  wir  auch  in  der  Urkunde  Schöpf!.  I,  201),  Hugo,  Bertholdus, 

Conrad us,  Warnerus,  Henricus,  Manno,  Ezel,  Sigfrid,  Herbo,  Hugo, 

Hupert  et  turba  civitatis  multa.  Als  Intervenienten  bei  der  in  der 

Urkunde  bestätigten  Rechtshandlung  erscheint  u.  A.  wieder  ein 
Billunc. 

Wenn  in  der  Urkunde  I,  311  ausdrücklich  gesagt  wird,  dass 

der  Vergleich  zwischen  der  Strassburger  Kirche  und  der  Abtei 

Mauersmünster  consilio  ministerialium  abgeschlossen  sei,  so  beweist 

das,  obwohl  die  Urkunde  von  1170  ausgestellt  ist,  doch  nichts  gegen 

unsere  Ansicht,  dass  seit  der  Mitte  des  12.  Jahrhunderts  vorzugs- 
weise die  Schöffen  den  Gemeinderath  des  Bischofs  bildeten;  denn 

einmal  bezieht  sich  die  Urkunde  auf  eine  rein  kirchliche  Angelegen- 

heit, bei  denen  selbst  später  der  Rath  nicht  immer  zugezogen  wurde, 

dann  aber  hat  man  sich  damals  die  Macht  des  Bischofs,  diesem 

')  cf.  Hegel  s.  s.  O.  p.  XCVI  ff.,  welcher  behauptet,  das*  die  fratres  sca- 
binorum nie  mit  dem  technischen  Namen  einer  fraternitas  bezeichnet  worden 

•eien. 
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Gemeinderath  gegenüber,  noch  so  selbständig  zu  denken,  dass  es 

ihm  keineswegs  benommen  war,  nach  Belieben  auch  nur  seine  Mi- 
nisterialen um  Rath  zu  fragen.  Von  Rechten  der  Bürger  ist  ja  hier 

überall  noch  nicht  die  Rede,  sondern  nur  von  einem  sich  allmählich 

immer  fester  gestaltenden  Herkommen.  Ist  doch  im  Grossen  und 

Ganzen  die  Rechtsentwickelung  des  Mittelalters  meist  der  Art  ge- 
wesen, dass  nicht  durch  eine  Rechtsaufzeichnung  neue  Institute  ins 

Leben  gerufen  wurden,  sondern  dass  herkömmlich  Bestehendes  nach- 

träglich rechtlich  bestätigt  wurde. l) 
Auch  in  der  wichtigen  Urkunde  Lothars  von  1129,  in  welcher 

er  der  Stadt  das  Privileg  des  eximirten  Gerichtsstandes  verloiht,  er- 
scheinen, obwohl  es  sich  doch  um  ein  der  ganzen  Stadt  ertheiltes 

Recht  handelt,  in  der  Zcugonreihe  nach  den  geistlichen  und  welt- 
lichen Grossen  nur  Ministerialen  des  Bischofs:  De  ministerialibus 

Sifridus,  urbis  prefectus*),  Rudolfus  causidicus,  Adclbertus  viee- 
dominus,  Gelfradus  telonarius,  Uodelricus,  Wolframus  (cf.  Schöpf!.  I, 

245),  Hadebcrtus,  Johannes  Herokerus,  Volcmarus,  Otto,  Burchar- 
dus  puer,  Hugo,  Walterus,  Humbcrtus,  Wichgramus,  Hugo,  Roho, 

Reimarus,  Leutfridus,  Hcinricus.  *)  Dann  heisst  es  weiter:  Isti  cum 
ceteris  concivibus  suis  institutum  hoc  et  jus  a   nobis  promeruenint. 
(Schöpf!.  I,  255.) 

')  Man  denke  nur  an  den  Gang  der  Dingo  in  Worms.  Es  kann  doch 
keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  der  Rath  der  40  (12  Ministerialen  und  2S 

Biirgor)  schon  im  Ausgange  des  12.  Jahrhunderts  bestand.  Gleichwohl  erfolgte 

die  erste  wirkliehe  rechtliche  Bestätigung  desselben  erst  am  20.  April  1220 

durch  Friedrich  II.  und  auch  von  ihm  nur,  weil  ihm  eine  angebliche  Urkunde 

Friedrichs  I.  von  1156  vorgelegt  wurde,  die  er  alsdann  bestätigte.  (Ueber  die 

Unechtheit  der  Urkunde  von  11Ö6  cf.  Stumpfs  Abhandlung:  „Zur  Kritik  deut- 

scher Städteprivilegien“  in  den  Sitzungsber.  d.  hist.  Klasse  der  Wien.  Akad.  d. 
Wissensch.  32,  603  ff.) 

’)  Der  Burggraf  ist  in  Strassburg,  welches  darin  einen  Gegensatz  zu  den 
meisten  anderen  Städten  bildet,  stets  ein  Ministerinl.  Seine  Bedeutung  scheint 

von  Anfang  an  nicht  eben  gross  gewesen  zu  sein.  In  den  Zcngenreihen  steht 

er  anfangs  vor  dem  Schultlieiss,  dann  bald  vor,  bald  hinter  demselben,  endlich 

finden  wir  ihn  in  der  Urkunde  Schöpf!.  I,  368  vom  Jahre  1200  mitten  unter 

den  Ministerialen:  Waltheros  et  Rudolfus  causidicus  frater  ejus,  Burchardus 

puer,  Burghardus  de  Steininburgedor,  Deltricus  Stehellinus,  Albertus  Begere, 

Gunteus,  Burghardus  burggravius.  Die  näheren  Nachweise  siehe  bei  Arnold 

a.  a.  O.  I,  86  ff.) 

J)  Mehrere  der  hier  mit  dem  bestimmten  Beisatz  de  ministerialibus  vor- 

kommenden Namen  haben  wir  schon  in  früheren  Urkunden  gefunden;  so  Wol- 

fram ;   Uodelricus  ist  wohl  der  Odelrich  der  Urk.  I,  24ö;  derselbe  befindet  sich 

auuh  unter  den  Zeugen  der  Urk-  1,  201.  Dem  Geschleehfe  Burchardus  puer 

werden  wir  noch  öfter  begegnen. 
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Kura  darauf  und  vielleicht  in  Folge  dieses  Privilegs  muss  dann 

die  eben  angedeutete  Praxis  eingetreten  sein,  dass  der  Bischof  als 

Rathgeber  die  Schöffen  des  Vogtgerichtes,  welches  durch  eben  dieses 

Privileg  eine  erhöhte  Bedeutung  gewann,  heranzog.  Ein  neuer 

Grund  für  unsere  Ansicht,  dass  das  erste  Stadtrecht  in  den  Anfang 
des  vierten  Jahrzehnts  und  zwar  unmittelbar  hinter  die  Urkunde 

Lothars  gesetzt  werden  müsse,  da  in  demselben  die  Schöffen  noch 

gar  nicht  erwähnt  werden. 
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Cnpitel  II. 

Das  zweite  Strassburger  Stadtrecht. 

Wir  nilhern  uns  jetzt  der  Zeit,  in  der  aus  dem  bischöflichen 

Gemeinderath  der  Rath  im  späteren  Sinne  als  geschlossene  Behörde 

mit  anerkannten  und  fest  bestimmten  Regierungsrechten  erwuchs 

oder,  wie  wir  jetzt  auch  sagen  können,  in  der  eine  bestimmte  An- 
zahl von  Schöffen  zu  Rathsmitgliedern  wurde. 

Die  erste  Urkunde,  in  der  sich  die  bestimmte  Scheidung 

zwischen  ministeriales  und  burgenses  und  zugleich  auch  der  erste 

Ansatz  zu  einem  wirklichen  Rath  findet,  ist  die  bei  Sehöpfl.  I,  368 

vom  Jahre  1200.  Es  ist  das  ein  Sühnevertrag  zwischen  dem  Grafen 

Rudolf  von  Habsburg  und  dem  Bischof  Conrad  von  Strassburg. 

Der  Bischof  Conrad,  von  dem  die  Urkunde  ausgestellt  ist,  sagt 

in  derselben:  Notum  faciiuus  tarn  praesentibus  quam  futuris,  quod 

longam  et  antiquam  discordiam,  quae  multisretro  temporibus  inter 
nos  ac  nostros  antecessores  et  eomiteni  Rudolfum  de  Habesburg, 

ejusque  parentes  fuerat,  consilio  fratrum  nostrorum  maioris  ecclesiae, 

hominum  quoque  ministerialium  et  burgensium  nostrorum  taliter 

sedavimus  et  perpetua  pace  terminavimus  etc. 

Die  Form,  unter  der  der  „Rath“  der  Ministerialen  und  Bürger 
hier  eingeftihrt  wird,  ist  nicht  wesentlich  verschieden  von  der  frü- 

heren; der  Unterschied,  ja  der  Gegensatz  liegt  eben  in  der  Handlung, 

zu  der  hier  die  Zuziehung  erfolgt.  Wir  haben  bisher  die  Rathgeber 

des  Bischofs  nur  immer  bei  privaten  Rechtsgeschäften,  bei  Schenkungen, 

bei  Ertheilungen  und  Bestätigungen  von  Privilegien  etc.  gefunden; 

hier  tritt  die  Bürgerschaft  gewissennassen  als  selbständige  neutrale 

Partei  zwischen  die  uneinigen  Gegner;  sie  wird  von  einem  derselben 

und  zwar  von  ihrem  Bischof  über  die  Modalitäten  der  Beilegung 

des  Zwistes  befragt.  Das,  meine  ich,  ist  doch  ein  sehr  bedeutender 

Fortschritt  Wie  kam  nun  der  Bischof  dazu  eine  so  wichtige  Con- 
cession  zu  machen?  Es  hängt  das  mit  den  allgemeinen  Verhältnissen 
Deutschlands  zusammen,  die  wir  deshalb  hier  kurz  berühren  müssen. 

Aus  den  Annal.  Argentinenses  zum  Jahre  1192  (Mon.  Genn. 

hist  SS.  XVII,  p.  89,  cf.  oben  p.  17),  geht  hervor,  dass  Bischof 
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Conrad  am  Anfänge  seiner  Regierung  in  einen  Streit  mit  den  Bür- 
gern gerathen  war,  der  seine  Gefangennehmung  herbeifiihrte.  Die 

weitgehenden  Folgerungen,  die  Arnold  ans  dieser  kurzen  Notiz  ge- 

zogen hat,  scheinen  mir  doch  etwas  sehr  gewagt.  Einen  Causal- 
nexus  zwischen  dieser  Differenz  des  Bischofs  mit  der  Stadt  und 

der  Abfassung  des  ersten  Stadtrechts  vermag  ich  nicht  einzugehn. 

Ich  glaube  im  Gegentheil,  dass  die  Bürgerschaff,  nachdem  es  ihr 

gelungen  war  in  diesem  Kampfe  den  Bischof  gefangen  zu  nehmen, 

mit  einem  solchen  Statut,  wie  das  erste  Strassburger  es  ist,  sicherlich 

nicht  zufrieden  gewesen  wäre. 

Später  hat  dann  zwischen  Bischof  und  Stadt  das  beste  Einver- 

nehmen geherrscht,  und  als  im  Jahre  1 198  eine  streitige  Köuigs- 

wahl  —   Philipp  und  Otto  IV.  —   eiutrat,  stellten  sich  beide  einmüthig 

auf  die  Seite  dos  letzteren.  In  Folge  dessen  unternahm  Philipp  1198 

und  1199  zwei  verheerende  Plünderungsziige  in  das  untere  Eisass 

(Böhmer  a.  O.,  93  lind  94),  und  die  Stadt  schloss  unter  Vermittelung 

des  Herzogs  Berthold  von  Zähringen  einen  Vergleich  mit  Philipp, 

durch  welchen  sie  ihn  als  König  anerkannte ').  Dies  gemeinsame 
Vorgehen  und  dies  gemeinsame  Missgeschick  mag  denn  Bischof  und 

Stadt  einander  näher  gebracht  haben,  und  nach  meiner  Ansicht  ist 

es  eben  dieser  Bischof  Conrad  gewesen,  unter  dem  das  ftir  die 

Stadt  so  ungemein  wichtige  zweite  Stadtrecht  abgefasst  ist.  Das 

bedarf  noch  einer  näheren  Begründung,  da  man  dies  Statut  bisher 

allgemein  *)  mit  der  grössten  Bestimmtheit  in  die  Zeit  von  1214  bis 
1219  gesetzt  hat 

Prüfen  wir  zunächst  die  Gründe,  welche  für  diese  Ansicht  bei- 

gebracht worden  sind. 

Im  Jahre  1214  (7.  März)  entscheidet  Friedrich  II.  den  von 

beiden  Theilen,  dem  Bischof  und  der  Stadt,  an  ihn  gebrachten  Streit 

dahin,  dass  Niemand  in  der  Stadt  einen  Rath  oder  ein  Gericht  ein- 

setzen  dürfe  ohne  Einwilligung  des  Bischofs :   pro  jam  dicto  episcopo 

lata  fuit  seutentia,  quod  nullus  in  civitate  Argentinensi  consilium 

instituere  debcat  vel  aiiquod  habere  temporale  judicium,  nisi  de 

consensu  et  bona  voluntate  ipsius  episcopi  et  ejus  concessiono. 

(Schöpf!.  I,  395,  bei  Huillard-Bniholles  Bd.  I,  p.  292).  Im  Jahre 
1219  aber  erkennt  Friedrich  den  Rath  der  Stadt  schon  an  (Schöpf!.  I, 

411)  und  1220  thut  dies  auch  Bischof  Heinrich  selbst  und  trifft  mit 

dem  Rath  eine  Abkunft  über  die  Vogtei  der  Stadt.  (Schöpf!.  I,  419). 

»)  Arnold  I,  321. 

*)  Arnold  I,  328.  Oaupp ,   Stadtrechte  de*  Mittelalters,  I,  p.  47.  Hegel 
in  den  Beilagen  zum  9.  Bande  der  Städtechroniken,  p.  928/29. 
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In  einer  Urkunde  des  Bischofs  von  1215  (Würdtwein,  nova 

subsidia  diplomatica  X,  287)  kommen  ferner  als  Zeugen  vor  Ulricus 

dapifer  und  Conrad  Virnekorn  (ein  Ministeriale  und  ein  Bürger) 

magistri  burgensium.  Demgemäss  muss  also  im  Jahre  1215  der 

Rath  schon  bestanden  haben;  denn  magistri  burgensium  ohne  Rath 

sind,  so  weit  wir  die  Sache  zu  erkennen  vermögen,  nie  vorhanden 

gewesen.  Trotz  dem  argumentiren  nun  Gaupp,  Arnold  und  Hegel, 

obwohl  auch  sie  diese  Urkunde  kennen,  so:  da  im  Jahre  1214  von 

Friedrich  H.  ausdrücklich  untersagt  wird  einen  Rath  zu  wählen, 

derselbe  aber  1219  schon  vom  Kaiser,  1220  vom  Bischof  selbst  an- 

erkannt wird,  so  muss  die  Abfassung  des  zweiten  Stadtrechts,  in 

welchem  die  Bestimmungen  über  den  Rath  die  Hauptsache  sind, 

in  die  Zeit  zwischen  1214  und  1219  fallen.  Mau  hätte  aber,  da  in 

einer  Urkunde  des  Bischofs  von  1215  die  Bürgermeister  als  Zeugen 

auftraten,  vielmehr  sagen  müssen,  dasselbe  müsse  unmittelbar  nach 

dem  Edict  Friedrich  II.  von  1214  gegeben  sein.  Ich  aber  behaupte 

das  Gegentheil.  Das  Stadtrecht  muss  schon  bestanden  haben,  als 

das  Edict  von  1214  gegeben  wurde;  denn  es  ist  doch  sehr  unwahr- 

scheinlich, dass  der  Bischof  im  Jahre  1214  ein  Edict  des  Kaisers 

gegen  die  Bildung  eines  Rathes  sollte  erwirkt  und  trotzdem  bald 

darauf  die  Bürgermeister  anerkannt  und  als  Zeugen  zu  einer  Rechts- 

handlung hinzugezogen  haben. 

Alles  erklärt  sich  viel  leichter,  wenn  wir  das  Stadtrecht  in  die 

ersten  Jahre  des  13.  Jahrhunderte  setzen.  Dann  liegt  die  Sache  so: 

Die  Bürger  waren,  wie  es  im  ersten  Artikel  des  Stadtrechtes  heisst, 

cuin  consensu  episcopi  übereingekommen  einen  Rath  von  12  honestae 

et  idoneae  personae  einzusetzen.  Bald  hatte  sich  dann  die  Praxis 

ausgebildet,  dass  der  alte  Rath  den  neuen  ernannte1),  ohne  den 
Bischof  zu  fragen,  und  gegen  diesen  Abusus  rief  der  Bischof  diu 

Hilfe  des  Kaisers  an.  Dieser  cassirte  nicht  einfach  den  Rath, 

sondern  er  gebot  nur,  dass  derselbe  mit  Einwilligung  des  Bischofs 

eingesetzt  werden  sollte.  Und  dann  ist  es  ganz  wohl  möglich,  dass 

der  Rath  mit  Einwilligung  des  Bischofs  fortbestand,  und  dass  dar 

Bischof  die  Bürgermeister  als  Zeugen  bei  seinen  Rechtshandlungen 

hinzuzog,  wie  es  in  jener  Urkunde  von  1215  geschah. 

Bei  der  bisherigen  Ansicht  aber  scheinen  sich  mir  einige  un- 

lösbare Widersprüche  zu  ergeben.  Einmal  der,  den  ich  schon  ange- 

deutet habe:  es  ist  recht  wohl  möglich,  dass,  wenn  durch  ein  Ge- 

setz schon  ein  Rath  bestand,  die  Art  der  Einsetzung  desselben  durch 

■)  Dass  der  Rath  von  der  Bürgerschaft  ernannt  worden  wäre,  davon 
findet  sich  auch  spater  keine  Spur;  seit  dem  Statut  von  1263  aber  ernennt  der 

abgehende  Ratti  den  neuen. 
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den  Kaiser  genauer  festgesetzt  wurde  *)  und  dass  ihn  der  Bischof  daun 
unter  dieser  Einschränkung  bestehen  Hess,  dagegen  erscheint  es  mir 

undenkbar,  dass  der  Bischof  unmittelbar  nach  dein  kaiserlichen  Edict 

den  Bärgern  ein  derartiges  Statut  concedirt  haben  sollte.  Man  hätte 

in  diesem  Falle  doch  wenigstens  eine  klare  und  unzweifelhafte  Be- 

stimmung über  die  Mitwirkung  des  Bischofs  bei  der  Einsetzung  des 

Raths  erlassen  müssen,  statt  darüber  mit  einem  so  ungewissen  Aus- 

druck wie  duodecim  consules  ponantur  ohne  Ilinzufügung  des  pouens 

hinwegzugehen. 

Unmöglich  hätte  auch  der  Bischof  im  Jahre  1215  nach  dem 

Erscheinen  des  kaiserlichen  Edietes,  welches  direct  auf  einen  vor- 

angegangenen Streit  (lites)  zwischen  Bischof  und  Stadt  hindeutet, 

dem  Rathe,  dessen  oppositionelle  Stellung  ihm  doch  nicht  verborgen 

bleiben  konnte’),  so  ausgedehnte  Befugnisse  eiuräumen  können, 

wie  es  in  diesem  Statut  geschieht.  Wenn  Arnold  und  Qaupp  trotz- 

dem die  Abfassung  des  Statuts  in  diese  Zeit  setzen,  so  mag  das 
auch  darin  seinen  Grund  haben,  dass  sic  beide  nur  die  zwei  von 

Grandidier  selbst  veröffentlichten  Artikel  desselben  kannten.  Die 

Herausgabe  des  ganzen  Statuts  ist  erst  nach  Erscheinen  ihrer 

Werke  durch  Liblin  erfolgt  Und  doch  ist  Arnold  der  Erkenntniss, 

dass  das  Statut  schon  früher  abgefasst  sein  müsse,  an  einer  Stelle 

sehr  nahe  gekommen,  indem  er  nämlich  p.  327  sagt:  „Hätte  das 

Bürgermeisteramt  nicht  bereits  längere  Zeit  (ich  füge  hinzu:  vom 

Bischof  anerkannt)  bestanden,  so  würde  der  Bischof  damals  gewiss 

nicht  eine  Errichtung  desselben  zugelassen  haben,  da  in  dem  Amt 

so  klar  die  städtische  Selbständigkeit  ausgesprochen  liegt“  Trotz- 

dem sagt  er  aber  p.  328:  „Dass  sie  (nämlich  die  Abfassung  des 

Statuts)  in  der  Zeit  von  1200 — 1214  stattgefunden  haben  sollte,  ist 

sehr  unglaublich,  weil  damals  keine  Veranlassung  dazu  vorhanden 

war“.  Ich  meine  dieselbe  eben  in  der  freundschaftlichen  Gesinnung, 
die  zwischen  Bischof  Conrad  von  Hüneburg  und  der  Stadt  seit 

ihrem  gemeinschaftlichen  Auftreten  für  Otto  IV.  bestand,  zu  finden. 

Vor  dem  Jahre  1200  kann  das  Statut  nicht  wohl  aufgezeichnet 

sein,  da  in  der  schon  oben  (p.  30)  besprochenen  Urkunde  Schöpf!.  I, 

368  noch  nicht  ein  geschlossener  Rath  von  12  consules  erscheint, 

sondern  1 1   Ministerialen  (de  ministerialibus  Waltherus  et  Rudolphus 

■)  Durch  das  .Stadtrecht  sclliat  ist  das  nicht  geschehen,  und  eben  das 
mag  die  Misshelligkeiten  herbeigefiihrt  haben,  welche  Bischof  und  Stadt  dazu 

veranlassten  die  Frage  dem  Kaiser  zur  Entscheidung  vorzulegen. 

*)  Dass  nämlich  schon  vor  Abfassung  des  Stadtrechts  ein,  wenn  auch 
eben  rechtlich  vom  Bischof  nicht  anerkannter,  Kath  in  Strassburg  existirte, 

kann  man  nach  der  Analogie  underer  Städte  als  wahrscheinlich  annehmen. 

3 
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causidicus  frater  ejus,  Burchardus  puer,  Burghardus  de  Steinin- 

burgedor,  Dettricus  Stehelinus,  Albertus  Begere,  Guntarus,  Burg- 

hardus burggravius,  Detti-icus  frater  ejus,  Eberhardus  filius  Walteri, 
Sifridus  de  Uswiler)  und  19  Bürger  (de  burgensibus  Burchardus 

juvenis,  Fridoricus  dispensator,  Erbo  et  Wernherus  Judices  '),  Ilu- 
dolphus  Mennelin,  Alyoz,  Burghardus  Zipelin,  Petrus,  Reiinbolt  Vir- 
nekorn,  Wernherus  Vitulus,  Harpertus  de  Spira,  Johannes  Reizere, 
Ortleb,  Heinricus  Lebelin,  Fridericus  Hissenmenger,  Friderieus 

Thelonus,  Ulricus  Horbart,  Cuno  filius  Dietniari,  Rudolphus  Wallers- 
cere).  Dass  diese  Urkunde  aber  den  Uebergang  von  der  alten  zur 

neuen  Epoche  bildet,  dass  sich  in  ihr  schon  eine  Spur  der  späteren 
Rathsverfassung  findet,  habe  ich  schon  oben  angedeutet.  Ich  setze 

demgemäss  die  Abfassung  in  das  letzte  Regierungsjahr  Conrads 

(1201 — 1202).  Vielleicht  bezieht  sich  auf  diese  Nachgibigkeit  des 
Bischofs  in  Betreff  der  Neuordnung  der  Stadtverfassung  auch  die 

Umschrift  um  sein  Bildniss,  welches  am  Speierthore  angebracht  war: 

Conradus  de  Huneburg  fidelis  Argentinensis  cpiscopus. 

Fassen  wir  nun,  ehe  wir  zu  der  Besprechung  dieses  für  unsere 

Frage  geradezu  entscheidenden  Statuts  selbst  übergehen,  die  Ergeb- 
nisse unserer  bisherigen  Untersuchungen  über  den  Rath  kurz  zu- 

sammen. 

Schon  zu  der  Zeit,  als  noch  die  bischöfliche  Immunitätsgemeinde 
und  eine  Gemeinde  von  Vollfreien  neben  einander  in  der  Stadt 

wohnten,  als  demnach  auch  zwei  verschiedene  Regierungsgewalten, 

die  des  Bischofs  und  die  des  königlichen  Grafen,  der  offenbar  später 

in  die  Stellung  des  in  Strassburg  wenig  einflussreichen  Burggrafen 

zurückgedrängt  wurde,  neben  einander  bestanden,  fanden  wir,  das« 
der  Bischof  bei  der  Vollziehung  wichtiger  Rechtsgeschäfte  oft  die 

sapientiores  seiner  dienstmänuischen  Umgebung  zur  Berathung  zu- 
zog  (der  Gemeinderath  der  ältesten  Zeit).  Er  behielt  dies  auch 

bei,  als  er  durch  das  ottonische  Privileg  von  982  die  gesammte 

Gerichts-  und  durch  Uebertragung  der  Regalien  die  Regicrungs- 
gewalt  auch  über  die  freien  Einwohner  der  Stadt  erhalten  hatte. 

Nun  vollzog  sich  in  der  Einwohnerschaft  jener  merkwürdige  Procoss 
des  Herabsinkens  der  Vollfreien  zu  Zinsleuten  (censuales)  des 

Bischofs,  die  in  dessen  Hofrecht  eintraten.  Hand  in  Hand  damit 

geht  ein  Emporsteigen  der  dienstmännischen  Bevölkerung  über  diese 

Censualen.  Allmählich  bildete  sich  dann,  als  die  Censualenbe- 

')  Judices  ist  nicht  auf  alle  Vorhergehenden,  sondern  nur  auf  Erbo  et 

Wernherus  zu  beziehen,  in  deren  Geschlecht  jetzt  Judex  (in  deutschen  Urkun- 

den „Richter“)  erblicher  Beiname  wurde  und  alle  Beziehung  auf  eine  richter- 
liche Thätigkeit  verliert. 
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völkerung  in  Folge  des  zunehmenden  Wohlstandes  wieder  zu  neue? 

Bedeutung  gelangte,  das  Herkommen  aus,  dass  der  Bischof  nicht 

mehr  bloss  seine  Dienstmanncu,  sondern  auch  die  nunmehr  xaiYtojfjjr 

sogenannten  burgcnses  zur  Beratlmng  der  öffentlichen  Angelegen- 

heiten hinzuzog  (der  Gemeinderath  des  12.  Jahrhunderts).  Und 

zwar  lehnte  sich  diese  Entwickelung  an  die  Schöffengerichte  an. 

In  diese  Epoche,  d.  h.  etwa  in  das  Jahr  1135,  gehört  nach  unserer 

Ansicht  das  erste  Stadtrecht.  Das  in  demselben  angeordnete  Her- 

kommen entwickelte  sich  nun  immer  weiter,  und  gegen  Ende  des 

12.  Jahrhunderts  setzten  wir  den  ersten  Versuch  der  Bürgerschaft 

sich  von  der  bischöflichen  Herrschaft  zu  emancipircu.  Hierauf 

wenigstens  glaube  ich  die  Gefangennahme  des  Bischofs  Conrad 

durch  seine  Ministerialen,  von  der  uns  die  Strassburger  Annalen 

berichten,  beziehen  zu  müssen.  Und  in  der  That  sah  sich  dann 

der  Bischof,  zwar  nicht  sofort,  aber  doch  kurze  Zeit  darauf,  ge- 

nüthigt,  die  Selbständigkeit  der  Stadt  bis  zu  einer  gewissen  Grenze, 

die  wir  bald  näher  werden  ziehen  können,  anzuerkennen,  indem  er 

dem  von  der  Bürgerschaft  entworfenen  Weisthum  zustimmte  und 

es  dadurch  rechtskräftig  machte. 

Schon  hierin  liegt  nun  der  grosse  Fortschritt  der  bürgerlichen 

Selbständigkeit,  gegenüber  der  Machtvollkommenheit  des  Bischofs. 

Das  erste  Stadtrecht  war  vom  Bischof  als  Grundgesetz  gegeben 

worden;  die  Zustimmung  und  Herbeiziehung  der  Bürgerschaft  er- 

scheint nur  als  accidentelles  Moment.  Jetzt  ist  die  legislative  Be- 

fugniss  auf  die  Bürgerschaft  übergegangen,  und  dem  Bischof  blieb 

nur  die  Anerkennung  (consensus)  des  von  dieser  vereinbarten  Ge- 

setzes. Die  Eiiüeitung  zu  dom  Statut  spricht  das  deutlich  genug 

aus:  Notum  sit  omnibus       qualitcr  cives  Argentinensis  civitatis 

sapientiores  et  honorabiliores  (sollte  man  nicht  in  ihnen  den  bis- 

herigen Gemeiuderath  erkennen  dürfen,  der  jetzt  die  Fesseln  der 

bischöflichen  Herrschaft  abstreift?)  tamquam  justitiae  et  aequitatis 

amatores  convenerunt  et  de  consensu  et  cousilio  domini  episcopi, 

advocati,  omniumque  majorum  eandem  civitatem  colentium  haec 
instituta  statuentes  describi  fecerunt. 

Und  gleich  der  erste  Artikel  zeigt  dann  den  principielien  Ge- 
gensatz der  durch  dies  Gesetz  constituirten  Verfassung  gegen  die 

bisherige.  Man  könnte  den  Unterschied  mit  dem  zwischen  der 

ständischen  und  constitutioneilen  Monarchie  der  Neuzeit  vergleichen, 

nur  dass  in  der  letzteren  der  König  doch  immer  der  Repräsentant 

der  vollen  Souveränität  bleibt,  während  die  Stellung  des  Bischofs 

nun  bald  zu  einer  blossen  Ehreustellung  wurde,  indem  allmählich 

alle  Souveränitätsrechte  auf  den  Rath  übergingen  und  dadurch 
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Schliesslich  eine  republikanisch-aristokratische  Verfassung  entstand, 

die  dann  durch  die  Zunftbewegung  in  demokratischem  Sinne  um- 

gcstaltet  wurde.  — 
Es  wird  nämlich  in  diesem  Artikel  eine  fest  organisirte,  in 

sich  geschlossene  Behörde  eingesetzt,  welche  aus  Ministerialen  und 

Bürgern  zusammengesetzt  ist  und  die  Gerichts-  und  zum  Theil  die 

Regierungsgewait  in  Händen  hat.  An  ihrer  Spitze  steht  ein,  unter 

Umständen  auch  zwei  Bürgermeister,  welche  von  dem  Rathc  (hier 

zuerst  heissen  dessen  Mitglieder  consules)  selbst  gewählt  werden. 

Sie  sollen  die  Ehre  des  Bischofs,  der  Kirche  und  der  Stadt  wahren, 

die  gesannnte  Einwohnerschaft  gegen  alle  Unbill  vertheidigen  und 

nach  dem  wahren  Sachverhalt  gerecht  richten.  *)  Das  heisst  doch 
nichts  Anderes,  als  diese  Behörde  übernimmt  die  Garantie  des  schon 

im  ersten  Stadtrecht  festgesetzten  Stadtfriedens,  über  den  bisher 

der  Bischof  mit  seinen  Beamten  allein  gewaltet  hatte,  sie  übernimmt 

ferner  die  oberste  Gerichtsgewalt,  von  der  die  ganze  Regierungs- 

gewalt des  Bischofs  über  die  Stadt  ausgegangen  war. 

Die  folgernden  Artikel  geben  nun  nach  meiner  Ansicht  den  un- 

umstösslichen  Beweis  für  den  innern  Zusammenhang  des  Rathes 

mit  dem  Schöffengericht;  die  gerichtlichen  Functionen  des  Rathes 

erscheinen  hier  als  die  wesentlichen  und  massgebenden.  Dadurch 

wird  nun  die  Gewalt  des  Vogtes,  der  bisher  dem  Schöffengericht 

präsidirt  hatte,  zu  einem  Schatten  herabgedrückt,  sie  geht  auf  die 

Vorsteher  des  Rathes,  die  Bürgermeister,  über.  „Sedebunt  antem 

pro  tribunali  ad  judicandum  omni  ebdomada  duabus  vicibus,  scilicet 

in  feria  tertia  et  in  feria  quinta,  uisi  propter  festos  dies  omittant. 

Magister  vero  judicabit,  consules  dabunt  sententiain.“  Mit  denselben 
Worten  hätte  man  früher  das  Verhältniss  des  Gerichtsvogtes  zu 

dem  Schöffengericht  ausdrücken  können. s) 
Für  dies  Zusammenbrechen  der  Gewalt  des  Vogtes  ist  es  sehr 

bezeichnend,  dass  derselbe  in  Art.  11  hinter  dem  Sclmltheissen  ge- 

nannt wird,  obwohl  wir  wissen,  dass  auch  in  den  folgenden  Jahren 

noch  die  Vogtei  sich  in  den  Händen  des  adligen  Geschlechts  der 

Lichtenbcrger  befand,  während  das  Sclmltheissenamt  stets  Dienst- 

maunen  des  Bischofs  übergeben  wurde.4)  Möglich,  dass  die 

')  Schon  hier  tritt  ihr  Zusammenhang  mit  dem  Gericht  deutlich  hervor. 

*)  Leider  kommt,  wie  erwähnt,  in  dem  ersten  Stadtrecht  das  Schöffen- 
gericht noch  gar  nicht  vor,  obwohl  von  den  Functionen  de»  Vogtes  ausführlich 

gesprochen  wird.  Wir  können  dieses  also  nicht  zur  Vergleichung  heranziehen. 

In  dein  zweiten  Stadtrecht  erscheinen  die  Schöffen  als  althergebrachtes  Institut. 

J)  vgl.  den  Art  6   des  ersten  Stadtrechts:  Nulli  autem  episcopus  officium 
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Lichtenbergcr  schon  damals  für  die  Stadt  einen  Untervogt  (subadvo- 

catns)  bestellten  und  dass  dieser  im  Art.  11  gemeint  ist,  allein  das 
würde  an  der  Sache  nicht  viel  ändern. 

Der  Schultheiss  dagegen,  der  nach  wie  vor  vom  Bischof  er- 

nannt wurde,  scheint,  soweit  die  wenigen  Andeutungen,  die  das 

Statut  über  ihn  gibt,  schlicsscn  lassen,  im  Besitz  seiner  früheren 

Macht  geblieben  zu  sein.  Bei  den  vom  Rath  abgehaltenen  Gerichts- 

sitzungen präsidirte  der  Bürgermeister,  und  wir  hören  nichts  davon, 

dass  der  Schultheiss  zu  denselben  zugezogen  worden  wäre.  Es 

muss  also  neben  dem  Rath  noch  ein  besonderes  Schöffengericht 

gegeben  haben,  in  dessen  Sitzungen  der  Schultheiss  den  Vorsitz 

führte.  Eben  diese  Thatsache  aber  fuhrt  uns  auf  die  Art  der  Ent- 

stehung des  Rathes.  Derselbe  ist  anfangs  sicher  nichts  Anderes 

gewesen,  als  ein  Ausschuss  des  Schöffengerichtes.  Die  richterliche 

Competenz  wurde  dann  zwischen  ihm  und  dem  residuum  der 

Schöffen  getheilt.  Der  Rath  trat  in  gerichtlicher  Beziehung  an  die 

.Stelle  de»  Vogtgerichts,  d.  h.  er  entschied  in  Criminalsaehen ,   vor 

Allem  in  Sachen,  die  an  blutige  Hand  gingen,  der  Schultheiss  übte 

die  niedere  Gerichtsgewalt;  seine  Gerichtsbeisitzer  waren  die  übrigen 

Schöffen.  Die  Administrativgcwalt  dagegen  fiel  allein  dem  Rath  zu. 

Auf  diesen  inneren  Zusammenhang  zwischen  Rath  und  Schöffen 

deutet  auch  die  Bestimmung  des  Art.  5   hin,  dass  bei  Verhandlung 

wichtiger  Geschäfte  (die  richterlichen  werden  hier  kaum  gemeint 

sein)  die  Schöffen  zu  den  Rathssitzungen  herbeigezogen  werden 

sollen. l) 
Dieser  Artikel  giebt  uns  eine  Andeutnng  politischer  Rechte  des 

Rathes,  allein  auch  diese  ist  nur  sehr  unbestimmt  gehalten.  Dass 

aber  die  Rechte,  die  der  Rath  dann  bald  darauf  in  Anspruch  nahm, 

politischer  und  zwar  sehr  weitgehend  politischer  Natur  waren,  wird 

der  weitere  Verlauf  unserer  Untersuchungen  ergeben. 

Es  ist  das  erste  Mal,  dass  uns  das  Institut  der  Schöffen  in 

einer  Rechtsaufzeiehnung  der  Stadt  Strassburg  begegnet,  und  wir 

erhalten  hier,  in  den  Artikeln  23 — 27  unseres  Statuts,  näheren  Auf- 
schluss über  das  Wesen  desselben. 

publicum  committcro  debet,  nisi  ijui  sit  de  familia  ccclesiae  soae.  Dagegen 

beiwt  es  in  dein  Vertrag  zwischen  dem  erwählten  Bischof  Heinrich  von  Strass- 

burg  und  der  Stadt  vom  Jahre  1263:  „Wenne  so  in  ein  nuve  Herre  wirt  zu 
eime  Bischoff.  das  er  das  Schultheissen  Ambaht  lihen  soll  eime  Gottshnss 

Dienstmanne  oder  eime  bürgere“  etc.  Wencker,  Von  Aussburgem  p.  23. 

')  Quandoctmijuc  ardua  negotia  coram  Domino  episcopo  vcl  alibi  sunt 

trartanda,  consnles  primo  congregabuntur  ad  invicem,  et  si  opus  fuorit,  scabini 
vocantur  ad  consilium. 
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Ich  möchte  hier  an  das  anknüpfen,  was  Heusler  a.  a.  O.  p.  183  ff. 

über  die  Officialcn  der  Richerzccheit  in  Köln  gesagt  hat;  er  scheint 

mir  dort  den  Nachweis,  dass  dieselben  mit  der  Oivilgerichtsbarkeit 

Zusammenhängen  und  „besonders  glaubwürdige  Urkundspersonen 

sind,  welche  auch  die  Schreinbücher  fiihren  und  Auszüge  daraus 

mittheilen“,  vollkommen  erbracht  zu  haben.  *) 
Qanz  ähnlich  ist  nun  die  Stellung  der  scabini  in  Strassburg. 

Sie  sind  Leute  vite  probabilis  bonique  testimonii  (Art.  23)  und 
schwören  bei  ihrer  Wahl  stets  der  Wahrheit  gemäss  Zeugnis»  vor 
dem  Rath  abzulegen. 

Zweierlei  ergibt  sich  aus  dem  Wortlaut  dieses  Artikels,  einmal, 

dass  die  Schöffen  gewählt  werden  (electi  et  statuti  sunt),  was,  wie 

wir  sehen  werden,  bei  den  Rathsmitgliedern  nicht  der  Fall  war, 

und  zweitens,  dass  ihre  Eigenschaft  als  Vertrauens-  und  Urkunds- 
personen als  ihre  wesentliche  Befugniss  erscheint.  Was  den  ersten 

Punkt  anbe trifft,  so  können  wir  nur  wieder  bedauern,  dass  das 

Statut  über  die  Art  der  Wahl  absolut  keinen  Aufschluss  gibt  Und 
auch  sonst  haben  wir  über  die  Schöffen  bis  zu  dem  leider  bisher 

noch  nicht  vollständig  gedruckten s)  Statut  von  1322  keine  urkund- 
lichen Angaben.  Und  über  die  Wahl  derselben  erhalten  wir  auch 

dort  keinen  Aufschluss;  wohl  aber  ist  das  Statut  von  1322  für  die 

Erkenntniss  des  Wesens  der  Schöffen  überhaupt  und  namentlich 
ihres  Verhältnisses  zum  Rath  von  Bedeutung.  Darauf  werden  wir 

gleich  noch  zurückkommen. 
Ich  möchte  mich  nun  allerdings  bei  der  Unsicherheit  der 

Ucberlieferung  nicht  zu  weit  in  das  Gebiet  der  Vcrmuthung  hinein- 
wagen, hier  aber  scheint  mir  doch  nach  Allem,  was  wir  über  die 

Strassburger  Schöffen  wissen,  die  Annahme  sehr  natürlich,  dass  die- 

selben in  der  That  von  der  Bürgerschaft,  zu  der  aber  die  Hand- 
werker damals  noch  nicht  gehörten,  gewählt  wurden.  Wenn  der 

Bischof  sie  eingesetzt  hätte,  dann  hätte  man  unmöglich  den  Aus- 

druck „electi  sunt“  gebrauchen  können. 
Ist  dem  so,  dann  sind  die  Schöffen  eine  Vertretung  der  Ge- 

sammtbürgerschaft,  was  der  Rath  direkt  ja  nie  gewesen  ist*);  sie 

')  vgl.  damit  die  Ausführungen  Hegels  über  die  Offieiales  de  Uigirzeg- 
heide,  a,  a.  O.  p.  CIV. 

’)  Theile  desselben  sind  von  Hegel  in  der  ersten  Beilage  zum  2.  Band 
der  Strassburger  Chroniken  und  von  Heusler  in  der  „Verfassungsgeschioht« 

der  Stadt  Basel“  p.  478  gedruckt,  der  Theil  über  den  Ammanmeister  bei  J. 
Wcncker,  Collecta  archivi  jura,  p.  151  ff. 

’)  d.  h.  so  lange  dem  Handwerkerstände  der  Eintritt  in  denselben 

versagt  war. 
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bildeten  alsdann  eine  wesentliche  Ergänzung  der  Verfassung,  indem 

sie  gewissermassen  eine  Controllc  über  den  Rath  ausübten,  daher 

auch  die  Bestimmung  des  Art.  5,  den  wir  eben  besprochen  haben, 

dass  bei  wichtigen  Angelegenheiten  die  Schöffen  zu  den  Raths- 

sitzungen zugezogen  werden  müssen. 

Diese  letztere  Bestimmung  wird  dann  in  dem  Statut  von  1322 

noch  präcisirt:  Meister  und  Rath  sollen,  heisst  es  dort,  den  Amman- 
meister, der  um  die  Scheide  des  13.  und  14.  Jahrhunderts  don 

Schöffenmeister  verdrängte,  zur  Berufung  der  Schöffen  und  Am- 

männer *)  beauftragen,  wenn  es  der  Stadt  Nutzen  und  Ehre  erheischt 
Der  Ammanmeister  soll  den  Schöffen,  wonn  er  sie  zusammenruft, 

sagen,  weshalb  dies  geschehe:  „zu  glicher  wls  wanne  man  unsere 

stettc  almeindc  enweg  geben  wil,  versetzen  oder  verkoufen  oder 

verwechseln,  so  sol  man  die  scheffel  besamnen,  als  vorgesehriebeu 

»tat“ 
Bei  Gemeindeangelegenheitcn,  so  heisst  es  in  dom  Statut  von 

1322  weiter,  müssen  die  Schöffen  zu  den  Rathssitzungen  zugezogen 

werden,  und  nur  dann  soll  darüber  Beschluss  gefasst  werden,  wenn 

mehr  Scheffel  als  Rathsmitgliedcr  anwesend  sind. 

Hier  zeigt  sich  doch,  meine  ich,  deutlich  genug,  dass  die 

Bürgerschaft  das  Ucbergewicht  des  Rathes,  welches,  wie  wir  aus 

dem  Statut  von  1249  ersehen,  schon  zu  mancherlei  Ausschreitungen 

geführt  hatte,  durch  die  Controllgewalt  der  Schöffen  parallysiron 
wollte. 

Der  zweite  Punkt,  der  sich  klar  aus  dem  Art.  23  des  Statuts 

ergibt,  rechtfertigt  eben  die  Analogie,  welche  ich  zwischen  den 

Strassburger  Schöffen  und  den  Kölner  officialcs  de  Rigirzegheide 

gezogen  habe. 

Was  nun  den  inneren  Zusammenhang  zwischen  Schöffel  und 

Kathmanncn  betrifft,  so  habe  ich  schon  wiederholentlich  meine  Ansicht 

darüber  geäussert.  Heusler  a.  a.  O.  p.  203  verrauthet,  dass  der  Rath 

schon  früh  die  Beisitzer  des  Schultheissengerichts ,   d.  h.  eben  nach 

')  Schon  aus  dieser  Fassung  gellt  doch  ganz  unzweifelhaft  hervor,  dass 
Schöffel  und  Ammänner  nicht,  wie  Hegel  (a.  a.  O.  p.  9öö)  will,  identisch  sein 

können.  Ebenso  unzweifelhaft  scheint  cs  mir,  dass  „Ammanmeister“  nicht  nur 

sin  anderer  Name  für  „Schöffenmeister“  sein  kann.  Zwar  hat  der  Amman- 

meiiter  die  Functionen  des  Schöffenmcisters,  den  er  aus  der  Verfassung  ver- 

drängt hat,  in  sich  aufgenommen;  aber  doch  ist  er  ein  wesentlich  neuer 

Magistrat  durch  die  mancherlei  anderen,  wesentlichen  politischen  Functionen, 

welche  er  hat  und  welche  in  gar  keinem  Contaet  mit  dem  Amt  des  Scküfl'cn- 
meisters  stehen.  Es  geht  dies  schon  aus  dem  ganzen  Wesen  und  der  Be- 

stimmung dieses  auf  demokratischer  Basis  ruhenden  und  doch  fast  autokraton 
Amtes  hervor. 
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40 «einer  und  meiner  Auffassung  die  Schöffen  ernannt  habe.  Ich  nehme 

gerade  das  Entgegengesetzte  an:  der  Rath  ist  ein  Ausschuss  aus 

den  Schöffen ;   nicht  der  Rath  ernennt  die  Schöffen,  sondern  er  wird 

aus  den  Schöffen  ernannt.  Vielleicht  kommen  wir  dieser  Behauptung 

näher  durch  eine  Verordnung  vom  Jahre  1304,  welche  Heusler  aus 

dem  Codex  A   der  Rathsverordnungen  auf  der  Strassburger  Bibliothek 

in  «einem  Buche  „Verfassungsgeschichte  der  Stadt  Basel“,  p.  477, 

Anm.  3   zum  Theil  abgedruckt  hat.  Dort  heisst  es :   „wer  den  stat- 

friden  brichet,  sol  zehen  jar  leisten;  ist  er  aber  des  rates,  so  sol 

er  zwanzig  jar  alse  usse  «in  und  sol  sin  scheffel  ambaht  verloren 

han“.  Ich  meine,  hieraus  geht  doch  mit  der  grössten  Klarheit  her- 

vor, dass  die  Rathsm'itglieder  zugleich  Scheffel  waren  und  es,  wenn 
ihr  Jahr  vorüber  war,  wieder  wurden.  Nun  hat  es  ja  allerdings 

sein  Bedenkliches,  mit  Zeugnissen  aus  späterer  Zeit  die  historische 

Entwickelung  der  früheren  nachweisen  zu  wollen,  allein  nachdem 

wir  schon  durch  andere  Anzeichen  auf  diese  Spur  gebracht  waren, 

bildet  doch  dies  Zeugnis«  eine  willkommene  Bestätigung  unserer 
Ansicht 

Ueber  die  Art  und  Weise,  wie  nun  die  Schöffen  als  Vertrauens- 

männer und  Zeugen  bei  Rechtshandlungen  fungiren,  gibt  uns  der 

Art.  24  näheren  Aufschluss.  Die  Schöffen  sollen  bei  allen  rechts- 

kräftigen Handlungen,  Verkäufen  und  Käufen,  Schuldsachen  und 

deren  Begleichung  zugezogen  werden.  Und  zwar  sind  sie  dann 

von  vornherein  rcchtsgiltige  Zeugen;  sie  brauchen  nicht  bei  jedem 

einzelnen  Rechtsgeschäft,  bei  dem  sic  assistiren,  einen  Eid  auf  die 

Wahrheit  ihrer  Aussagen  abzulegen,  sondern  cs  genügt  der  allge- 
meine Eid,  den  sie  bei  Antritt  ihrer  Function  als  Schöffen  vor  dem 

Rath  abzulcgen  haben :   qui  in  elcctionc  sua  jurare  debent  coram 

consulibus  testimonium  veritati  perpctualiter  exhiberc  super  omnibus 

que  viderint  et  audierint.  (Art.  23.) 

Art  25  bestimmt  dann,  dass  das  Zeugnis«  von  zwei  Schöffen 

oder  zwei  Rathsmannen  in  allen  strittigen  Fällen,  deren  einige 

Art  25 — 27  angegeben  werden,  entscheiden  sollten. 

Auch  hieraus  ergibt  sich  nach  meiner  Ansicht,  dass  Rath- 
matinen  und  Schöffen  nicht  nur  aus  denselben  Elementen  bestanden, 

sondern  dass  sie  auch  anfangs  im  Wesentlichen  gleiche,  und  zwar 

gerichtliche  Functionen  hatten.  Bei  den  Schöffen  blieb  os  bei  dieser 

Lage  der  Dinge,  der  Rath  aber  erhielt  dann  auch  politische  Rechte 

und  wurde  dadurch  erst  eine  von  den  Schöffen  specifisch  ver- 
schiedene Behörde. 

Hegels  Behauptung,  dass  diese  Schöffel  von  den  Gerichtsschöffen 

verschieden  seien,  ist  daher  entschieden  unrichtig. 
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Wir  kehren  nun  zu  dem  Rathe  zurück  und  betrachten  zunächst, 

auf  welche  Rechtosachen  sich  die  Compctenz  des  neugeschaffenen 

(oder  doch  jetzt  erst  rechtlich  anerkannten)  Rathes  erstreckt.  Zu- 

nächst ahndet  er  die  Uebertretungen  des  schon  durch  das  erste 

Stadtrecht  so  energisch  betonten  Friedens  in  den  Ringmauern  der 

Stadt  Im  Art.  7   wird  bestimmt,  dass  der  Rath  den,  der  einen 

Andern  mit  einer  Verbalinjurie  beleidigt  hat,  wenn  er  vor  dem 

Rath  durch  2   Zeugen  überführt  wird,  zu  30  solidi  verurtheilen  und 

ihn  so  lange  aus  der  Stadt  verbannen  soll,  bis  er  diese  Russe  be- 

zahlt und  dem  Geschädigten  Genugthuung  gegeben  hat.  Wer  aber 

einen  Anderen  beraubt  oder  mit  der  Faust  oder  sonst  irgendwie 

verwundet  hat,  ohne  dass  Blut  dabei  geflossen  ist,  soll,  wenn  er 

durch  zwei  Zeugen  dessen  überwiesen  ist,  5   Pfund  biissen.  (Art.  8.) 

Hat  die  Verwundung  mit  einer  scharfen  Waffe  stattgefunden,  so 

wird  der  Thätor  zunächst  so  lange  in  Haft  gehalten,  bis  sich  heraus- 
gestellt hat,  ob  die  Verwundung  tödtlich  ist  oder  nicht  (Art  9). 

Im  ersteren  Falle  wird  er  vom  Rathe  zum  Tode  verurthcilt,  im 

letzteren  aber  wird  ihm,  nachdem  das  Urtheil  im  Gericht  des 

Schulthcissen  gesprochen  ist,  im  Stadtgefängniss  die  rechte  Hand 

abgehauen. 

Hier  sieht  man  recht  deutlich,  wie  die  jurisdictionelle  Gewalt 

des  Vogtes  in  die  Hand  des  Rathes  Übergebungen  ist.  Die  Sachen, 
die  an  blntige  Hand  gehen,  werden  vom  Rathe  entschieden,  während 

bisher  hier  die  alleinige  Compctenz  dem  Vogte,  der  den  Blutbann 

vom  Kaiser  hatte,  zustand.  Dagegen  bleiben  die  anderen  Ver- 

letzungen, wenigstens  zum  Thcil,  in  der  Hand  des  Schulthcissen, 
der  also  nach  wie  vor  die  niedere  Gerichtsbarkeit  ausübt. 

Dies  völlige  Insichzusammensinken  der  Gewalt  des  Vogtes 

wird  sprechend  durch  die  Artikel  11  und  12  illustrirt.  Dort  heisst 

es,  dass,  wenn  der  Thäter  sich  durch  die  Flucht  der  Bestrafung 

entzogen  hat,  sein  Grundeigenthum  eingezogen,  sein  Haus  zerstört, 

oder,  si  consules  et  scultetus  (der  Vogt  wird  gar  nicht  erwähnt!) 

voluerint,  Gemeindeeigenthum  werden  soll,  bis  der  Angeklagte  von 

dem  Verletzten  Verzeihung  erlangt  und  dem  Rath,  dem  Schultheiss 

und  dem  Vogt  (man  beachte,  dass  der  Vogt  hinter  dem  Schultheiss 

genannt  wird;  cf.  oben  p.  36)  Busse  gezahlt  hat,  und  zwar  an  den 

Rath  5   Pfund,  an  Schultheiss  und  Vogt  30  Schillinge.  Der  Vogt 

erhält  also  nur  noch  einen,  dem  des  Schultheisscn  gleichen,  Theil 

des  Strafgeldes,  an  den  gerichtlichen  Verfügungen  selbst  hat  er  kei- 

nen Antheil  mehr.  —   Wenn  der  Verurtheilte  kein  Grundeigenthum 

besitzt,  so  zieht  der  Rath  sein  bewegliches  Vermögen  ein  und  be- 

friedigt damit,  soweit  dasselbe  ausreicht,  die  Ansprüche  des  Verlcztcn. 
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Auch  Verhandlungen  über  „Frevel  und  Geldschuld“  werden 
vor  dom  Rath  anhängig  gemacht,  doch  bleibt  hier  die  Entscheidung 

über  die  Höhe  der  Busse  dem  Schulthcisscn  und  dem  Vogt  über- 

lassen, „als  wenn  die  Verhandlung  vor  ihnen  stattgefunden  hätte“. 

(Art.  14.)  — 

Hausfriedensbruch  ist  so  streng  verpönt,  dass  derjenige,  welcher 

einen,  der  widerrechtlich  oder  mit  Gewalt  in  sein  Haus  eindringt, 

schlägt,  deswegen  nicht  zur  Verantwortung  gezogen  wird.  Will 

der  Geschlageno  seine  Unschuld  beweisen  und  daher  den,  der  ihn 

aus  seinem  Hause  herausgetrieben  hat,  vor  Gericht  belangen,  so 

steht  es  dem  letzteren  frei  sich  durch  einen  Eid  zu  reinigen. 
Mit  sehr  erklärlicher  Ausnahme  dieses  einen  Falles  aber  wacht 

der  Rath  mit  grösster  Sorgfalt  und  Strenge  über  die  Aufrechter- 

haltung der  Ruhe  und  Ordnung  in  der  Stadt.  Wer  Jemand  bei 

einem  Hausfriedensbruch  unterstützt,  soll  dreifache  Busse  (90 

Schillinge)  büssen. 

Wenn  ein  Streit  oder  Kampf  in  der  Stadt  ausbricht,  so  soll 

Niemand  die  Waffen  ergreifen,  ehe  nicht  der  Rath  die  Erlaubniss 

vor  dem  Münster  der  heiligen  Maria  gegeben  hat  (Art  20;  vgL 

unten  p.  43  über  Art  54).  Wer  dieser  Bestimmung  zuwiderhandelt 

und  mit  Waffen  einen  Freund  im  Kampfe  unterstützt,  soll  der  Stadt- 
kasse 5   Pfund  zahlen.  Im  Falle  der  Zahlungsunfähigkeit  soll  er 

so  lange  aus  der  Stadf  verbannt  werden,  bis  ihm  der  Rath  die 

Rückkehr  gestattet. 
Wenn  aber  ein  ausserhalb  der  Stadt  Wohnender  einen  Insassen 

der  Stadt  in  irgend  einer  Weise  verletzt  oder  geschädigt  hat,  und 

bevor  die  Sache  ausgeglichen  ist,  in  die  Stadt  kommt,  so  ist  es 

nicht  strafbar,  wenn  der  Verletzte  oder  einer  seiner  Freunde  sich 

an  ihm  rächen.  Doch  muss  die  Klage  gegen  den  Angreifer  schon 

vorher  beim  Rathe  eingebracht  und  nur  noch  nicht  ausgetragen  sein. 

Aber  auch  der  Fall  kam  vor,  dass  der  auf  Grund  einer  Klage 

Verurtheilte,  um  sich  an  dem  Kläger  zu  rächen,  diesen  von  Neuem 

zu  schädigen  suchte.  Solches  Verfahren  musste  natürlich  dem  Rathe 

als  rechtsprcchcndcr  Behörde  doppelt  strafwürdig  erscheinen;  und 

in  der  That  würde  alle  rechtliche  Sicherheit  auf  hören,  wenn  man 

ein  solches  Vergehen  nicht  auf  das  Strengste  geahndet  hätte.  Des- 

halb war  auch  darauf  die  höchste  Geldstrafe,  die  überhaupt  in  un- 
serem Statut  vorkommt,  nämlich  15  Pfund  gesetzt.  (Art.  53.) 

Um  selbst  die  Möglichkeit  nächtlicher  Krawalle  und  Ruhe- 

störungen zu  verhüten,  war  es  überhaupt  untersagt,  in  der  Nacht 

mit  einem  Messer  oder  irgend  einer  anderen  Waffe  versehen  umher- 

zugehen. Wer  diesem  Verbot  zuwidcrhandelt,  muss  sieh  gefallen 
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lassen,  als  verdächtig  angchaltcn  und  bestraft  zu  werden,  wenn  er 

nicht  im  Stande  ist  sich  zu  rechtfertigen. 

Bei  diesen  ausgedehnten  Befugnissen  des  Rathes  in  Bezug  auf 

das  Gericht  muss  es  auffallend  erscheinen,  dass  die  Dienstmannen 

des  Münsters  und  der  übrigen  Kirchen  der  Stadt  dem  Urtheil  des 

Rathes  überhaupt  nicht  unterstellt  sind,  sondern  vor  dem  kirchlichen 

Richter  *)  Recht  geben.  Allein  es  ist  bekannt,  dass  uns  diese  merk- 
würdige Ausnahmestellung  der  kirchlichen  Dienstmannen  auch  in 

anderen  Städten  begegnet,  bis  die  immer  weiter  fortschreitende 
Macht  des  Rathes  auch  sie  in  den  Kreis  seiner  Autorität  bannte. 

Dass  der  Rath  übrigens  auch  über  seine  eigenen  Mitglieder, 

wenn  sie  sich  ein  Vergehen  zu  Schulden  kommen  Hessen,  richtete, 

sieht  man  aus  Art.  54  (vgl.  auch  Art.  20).  Dort  heisst  es:  „Wenn 

unter  den  Bürgern  ein  Streit  ausbricht  und  Meister  und  Rath  den 

Frieden  wiederhergestellt  haben,  dann  soll  der,  der  denselben  nicht 

hält,  wenn  er  ein  Rathmann  oder  Schöffe  ist,  seines  Ehrenamtes 

verlustig  gehen*),  ist  er  das  nicht,  so  soll  er  5   Pfund  zahlen  und 
ein  Jahr  aus  der  Stadt  verbannt  sein. 

Schliesslich  enthält  das  Statut  noch  eine  Anzahl  sehr  eigen- 

tümlicher Verordnungen,  welche  in  die  Einrichtungen  des  täglichen 

Lebens  und  in  die  Privatangelegenheiten  der  einzelnen  Bürger  in 

ganz  merkwürdiger  W’eise  eingreifen  und  sich  etwa  mit  den  rö- 
mischen Gesetzen  über  den  Luxus  vergleichen  Hessen;  nur  gehen 

sie  viel  weiter  als  jene.  So  sollen  bei  keiner  Hochzeitfeier  mehr 

als  acht  Männer  und  acht  Frauen  der  beiderseitigen  Verwandtschaft 

zugezogen  werden.  Nicht  mehr  als  4   Spielmänner  sollen  zum  Tanz 

aufspielen.  (Art.  47.)  Das  Schenken  von  Verlobungs-  und  Trauringen 

wird  untersagt  Art  45),  ebenso  die  Geschenke  an  Wöchnerinnen 

u.  dgl.  m.  Zur  Aufrcchtcrhaltung  dieser  Bestimmungen  werden  eigene 

„Hüter“,  zwei  vom  Rath  und  zwei  von  den  Schöffen  eingesetzt 

')  Dieser  exemte  Gerichtsstand  der  „Gottcshauslcute“  hat  nicht  lange 
mehr  fortgedanert.  Sicher  wissen  wir,  dass  sie  durch  das  Zusatzstatut  von  1276 

(Briefbuch  A   No.  66  des  Stadtarchivs,  theilweis  gedruckt  bei  Strobe],  Geschichte 

des  Eisass  I,  566)  der  Gerichtsbarkeit  des  Rathes  unterstellt  wurden ;   die  Be- 

stimmung lautet:  „Ein  jeglicher  unser  burger,  er  sic  gotshusdienstmann  oder 

nüt,  sol  zu  rehte  stann  vor  dem  mcister  und  vor  dem  rate  von  Strasburg  und 

ensol  sich  dez  nicht  weren“. 
Nicht  für  gerichtliche  Entscheidungen  über  irgend  welche  Vergehen  oder 

über  Geldschuld,  wohl  aber  fiir  gewisse  rein  kirchliche  Rechtsgeschäfte  blieb 

aber  auch  später  noch  ein  kirchlicher  Richter,  judex  curiae  genannt,  bestehen. 

Vgl.  die  Urkunden  Schöpft.  II,  No.  857  u.  877  aus  den  Jahren  1811  und  1314. 

*)  Präciscr  und  klarer  ist  diese  Bestimmung  in  dem  Statut  von  1322 

ausgesprochen :   vgl.  auch  oben  p.  40  Uber  die  Rathsverordnung  von  1304. 
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Man  sicht,  noch  ist  selbst  die  Gesetzgebung  bemüht  Einfachheit 

der  Sitten  in  der  Stadt  zu  erhalten  und  dem  beginnenden  Luxus 
zu  steuern.  Man  wird  annehmen  können,  dass  diese  Bestimmungen 

auf  Anregung  des  Bischofs  und  der  Kirche  erlassen  wurden.  Allein 

nicht  lange  Hess  sich  der  immer  wohlhabender  werdende  Bürger 
und  Kaufmann  in  solche  Fesseln  legen,  und  bald  genug  wurde 
gerade  in  den  Kreisen  am  meisten  Luxus  getrieben,  welche  zur 

Aufrechterhaltung  der  Bestimmungen  gegen  denselben  berufen 

waren.  Das  lag  in  der  Natur  der  Dinge  und  Hess  sich  durch 
Gesetze  nicht  aufhalten. 

Nicht  minder  merkwürdig  sind  auch  die  Bestimmungen  über 

den  Verkehr,  merkwürdig  schon  darum,  weil  derartige  Verordnungen 
früher  allein  den  Beamten  des  Bischofs,  namentlich  dem  Burggrafen 

und  dem  Zöllner,  zustanden.  Die  wichtigsten  derselben  sind  fol- 
gende: Die  Schiffer,  die  das  Recht  des  Ucbcrfahrens  vom  Vogte 

erhalten  haben,  sollen  die  Bürger  von  Strassburg,  mögen  sie  zu 

Fass  oder  zu  Pferd  sein,  unentgeltlich  über  den  Fluss  setzen.  Auch 
die  Kaufleutc  zahlen  für  ihre  Person  und  für  ihr  Pferd  kein  Fahrgeld ; 

wohl  aber  müssen  sie  solches  entrichten,  wenn  sic  so  viel  Waarcn 
bei  sich  führen,  dass  sie  dieselben  nicht  allein  oder  mit  Hilfe  eines 

Pferdes  wegschaffen  können.  (Art.  33  u.  34.)  Wer  falsches  Mass 

beim  Wein  anwendet,  soll  ein  Talent  Strafe  zahlen.  —   Die  Fleischer 
sollen  in  den  Fleischbänken  kein  finniges  Fleisch  verkaufen.  Sogar 

das  ist  bestimmt,  wie  breit  eine  Lage  Tuch  (panni  grisci)  sein 

müsse.  Man  sieht  hier  den  steigenden  Verkehr  der  grossen  Handels- 
stadt auf  seine  eigne  Sicherheit  Bedacht  nehmen  und  unredliche 

Mittel  zum  Gelderwerb  auf  das  Strengste  untersagen  und  zu  ver- 
hüten suchen. 

Andere  minder  wichtige  Bestimmungen  übergehe  ich. 

Vergegenwärtigen  wir  uns  nun,  nachdem  wir  die  einzelnen 

Bestimmungen  des  überaus  wichtigen  Statuts  durchgegangen  sind, 

den  Zustand,  welcher  durch  dasselbe  geschaffen  wurde. 

Die  Vogtei  des  Bischofs  ist  fast  vollständig  vor  der  Macht  des 

Käthes  zurückgetreten;  der  Einfluss  des  Vogtes  beschränkt  sich  im 
Wesentlichen  darauf,  dass  er  in  einigen  Fällen  einen  Thcil  der 

Gerichtssporteln  einzieht.  Eine  Zeit  lang  fristet  er  noch  ein  Schein- 
dasein, bis  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts  dies  Amt,  auf  welchem 

die  Oberhoheit  des  Bischofs  vorzugsweise  beruht  hatte,  gänzlich 
aus  der  Verfassung  eliminirt  wird. 

Der  Rath  allein  hat  die  Blutgerichtsbarkeit;  in  seinen  Sitzungen 

wird  er  vom  Bürgermeister  geleitet;  es  ist  klar,  dass  dieser  im 

Grossen  und  Ganzen  in  die  Stellung  des  Vogtes  cingerückt  ist,  für 

Digitized  by  Google 



45 

welchen,  da  die  niedere  Gerichtsbarkeit  dein  Schultheiss  verbleibt, 

in  der  neuen  Verfassung  überhaupt  kein  Raum  vorhanden  ist. 

Der  Burggraf,  der  Zoller  und  der  Münzmeister  bestehen  zwar 

fort  *) ;   allein  der  Burggraf  hatte  in  Strassburg  nie  eine  hervorragende 
Rolle  gespielt;  seine  Gewalt  beschrankte  sich  im  Wesentlichen  auf 

eine  Oberaufsicht  über  die  Handwerkerzünfte,  und  diese  standen 

damals  noch  vollkommen  ausserhalb  der  Bürgerschaft.  Von  einem 

Antheil  derselben  an  dem  Stadtregiment  kann  noch  nicht  entfernt 

die  Rede  sein.  Der  Zoller  steht  mit  der  Stadtverfassung  als  solcher 

ebenfalls  nur  in  sehr  geringer  Berührung,  und  seine  Einsetzung 

durch  den  Bischof  ist  daher  für  die  Entwickelung  der  Verfassung 

von  geringer  Bedeutung.  Auch  das  Miinzregal  blieb  nicht  mehr 

allzu  lange  im  Besitz  des  Bischofs. 

Dagegen  nimmt  der  Rath  nun  schon  eine  ziemlich  autonome 

Stellung  ein;  er  ist  der  alleinige  Wahrer  der  Ruhe  und  Ordnung 

in  der  Stadt,  er  giebt  Anordnungen,  die  den  Handel  und  Verkehr 

fördern,  er  wacht  über  die  Strassenorduung,  vor  Allein  aber,  er  ist 
die  oberste  richterliche  Behörde  in  der  Stadt.  Und  wie  der  Bischof 

nur  durch  die  Ucbertragung  der  Gerichtsbarkeit  die  Landeshoheit 

hatte  erringen  können,  so  ist  auch  die  richterliche  Compctenz  des 

Rathes  der  Ausgangspunkt  für  seine  politische  Macht  geworden. 

Je  einflussreicher  uns  aber  hier  die  Macht  des  Rathes  entgegen- 

tritt, um  so  merkwürdiger  ist  es,  dass  über  die  Art  seiner  Ein- 

setzung, über  die,  welchen  das  active  und  passive  Wahlrecht  zu- 

steht, absolut  keine  Bestimmung  getroffen  ist.  Und  schon  hieraus 

dürfte  mit  Sicherheit  entnommen  werden  können,  dass  von  einer 

Wahl  des  Rathes  durch  die  Bürgerschaft  nicht  die  Rede  sein  kann. 

Ich  glaube  im  Gegentheil,  dass  sich  der  Bischof  in  Bezug  hierauf 
noch  einen  Theil  seiner  früheren  Rechte  reservirt  haben  wird. 

Das  ponantur  im  ersten  Artikel  (duodeeim  consules  ponantur) 

scheint  mir  darauf  hinzudeuten,  dass  er  das  Recht  behielt,  die- 

jenigen, welche  ihm  dazu  geeignet  schienen,  aus  den  Schöffen  in 

den  Rath  cinzusetzcn  oder  wenigstens  die  neuen  Rathsmanneu,  über 

deren  Wahl  wir  dann  gar  nichts  wissen  würden,  zu  bestätigen.  Man 

kann  allerdings  in  mittelalterlichen  Urkunden  auf  derartige  Aus- 

drücke nicht  allzu  viel  Gewicht  legen,  aber  hier  scheint  mir  doch 

zwischen  dem  ponantur,  welches  von  den  consules  gebraucht  wird, 

und  dem  eligantur,  welches  von  den  magistri  civium,  die  ja  offen- 

bar von  und  aus  den  Rathmannen  gewählt  wurden,  gesagt  wird,  ein 

')  Sie  werden  allerdings  in  diesem  Statut  nicht  erwähnt,  wohl  aber  in dem  von  1263.  Auch  sind  diese  Beamtungcn  an  sich  unentbehrlich. 
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beabsichtigter  Gegensatz  obzuwalten.  Damit  wäre  allerdings  dem 
Bischof  noch  immer  ein  ziemlich  bedeutender  Einfluss  auf  die 

Regierung  der  Stadt  Vorbehalten  worden,  allein  dies  dtlnkt  mir  auch 
mehr  als  wahrscheinlich.  Es  ist  doch  kaum  anzunehmen,  dass  der 

Bischof,  der  bis  dahin  die  alleinige  Regierungsgewalt  in  der  Stadt 

in  Händen  gehabt  hatte,  nun  mit  einem  Male  sich  jedes  Einflusses 
auf  dieselbe  begeben  hätte.  Auch  ist  das  Recht,  welches  ihm  damit 

eingeräumt  wird,  nicht  so  bedeutend,  als  es  auf  den  ersten  Blick 

scheinen  könnte.  War  er  doch  auf  die  Personen,  welche  im  Schöffen- 

gericht sassen,  mit  seiner  Auswahl  beschränkt,  und  da  der  Rath  jähr- 
lich wechselte,  so  war  es  dem  Bischof  damit  unmöglich  gemacht, 

etwa  einige  ihm  besonders  nahestehende  Familien  fortwährend  in  den 

Rath  zu  wählen.  Auf  eine  solche  Vorsichtsmassregel  gegen  den 

Bischof  glaube  ich  auch  die  Bestimmung  des  Artikels  4,  dass  niemals 
Vater  und  Sohn  oder  zwei  Brüder  zu  gleicher  Zeit  im  Rathe  sitzen 

sollten,  beziehen  zu  müssen,  während  Arnold  meint,  dass  der 

jährliche  Wechsel  des  Rathes  auf  eine  misstrauische  Stellung  der  Ge- 
schlechter unter  einander  hindeute.  Ein  Misstrauen  zwischen  den 

einzelnen  Geschlechtern  anzunehmen  erscheint  mir  aber  darum 

unthunlich,  weil  nur  durch  vereintes  Vorgehen  der  patricischen 

Bürgerschaft  die  Einrichtung  des  Rathes  in  dieser  Weise  sich  voll- 
zogen haben  kann. 

Bei  dieser  Auffassung  der  Dinge  verliert  nun  das  Statut  das 

ungemein  Gewaltsame,  das  es  sonst  an  sich  trägt,  wenn  man  es 
mit  den  bisherigen  Zuständen,  namentlich  mit  denen  zur  Zeit  des 

ersten  Stadtrechts,  vergleicht.  Es  ist  gewissermassen  ein  Compro- 
miss  zwischen  Bischof  und  Bürgerschaft,  nicht  aber  ein  gewaltsames 

Verdrängen  des  Bischofs  aus  seinen  Rechten.  Sein  Einfluss  auf  die 

Regierung  der  Stadt  ist  bedeutend  vermindert,  aber  nicht  völlig 
vernichtet. 

Sehen  wir  nun,  wie  der  Rath  seine  neu  erworbenen  Rechte 

angewendet,  wie  sich  die  weitere  Entwickelung  bis  zur  vollkommenen 

Loslösung  der  Stadt  von  der  bischöflichen  Oberhoheit  und  bis  zur 

vollkommenen  Ausbildung  der  Herrschaft  der  patricischen  Mini- 

sterialen- und  Bürgergeschlechter  vollzogen  hat. 
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Die  Ausbildung  der  Herrschaft  des  Raths  in 

aristokratisch -republikanischer  Richtung  bis  zum 
Statut  von  1249. 

Wir  haben  schon  oben  (p.  31)  gesehen,  wie  die  Stadt  Strass- 

burg im  Verein  mit  ihrem  Bischof  anfangs  gegen  König  Phi- 

lipp aufgetreten  war,  sich  dann  aber  durch  die  Vermittelung 

Bertholds  von  Zähringen  wieder  mit  ihm  ausgcsöhnt  hatte.  Der- 

selbe hat  ihr  dann  im  Jahre  1205  ein  wichtiges  Privileg  verliehen, 

dessen  Bedeutung  man  sich  bisher  noch  nicht  recht  klar  gemacht 

hat.  Er  nahm  die  Stadt  nämlich  cum  omnibus  ejus  incolis  sub 

■speeialem  regie  majestatis  tuitioncm.  Man  ')  hat  das  wohl  als  eine 
Erklärung  der  Reichsunmittelbarkeit  aufgefasst  und  gesagt,  der 

König  habe  die  Stadt  dadurch  dem  Einfluss  des  Bischofs  gänzlich 

entziehen  wollen.  Allein  soweit  werden  wir  doch  nicht  gehen  dürfen. 

Ich  meine,  der  weitere  Inhalt  des  Privilegs  lässt  keinen  Zweifel 

darüber,  was  der  König  mit  jenen  Worten  bezweckt  hat.  Er  sagt 

nämlich:  de  liberalitate  regia  hoc  ipsi  civitati  indulgemus  et  in 

evum  confirmamus,  ut  ubicunque  vel  ipsi  burgcnses  vel  etiam  qui- 

cunque  ipsius  civitatis  civcs  per  totam  provinciam  Alsatie,  proprie- 

tates  aliquas  sive  quascunque  possessiones  habuerint,  ut  nemini 

licituin  sit  de  hiis  proprietatibus  sive  possessionibus,  vel  etiam 

eoruin  hominibus  servitium  aliquod  accipere  vel  exigere,  vel  etiam 

cuiusquam  precaric  sive  exactionis  onus  eis  imponerc,  quoniam  nos 

die  Um  civitatem  cum  omnibus  ejus  pertinentiis  tarn  intra  quam  ex- 

tra ad  speciale  obsequium  imperii  decrevimus  reservare.  Die  ganze 

Urkunde  enthält  Befreiung  der  Strassburger  Einwohnerschaft  von 

Zöllen,  Steuern  und  Servitien  von  ihren  Besitzungen  im  ganzen 

Eisass.  Auch  die  letzten  Worte,  die  als  Grund  zu  den  vorher- 

gehenden erscheinen,  können  sich  nur  auf  etwas  derartiges  beziehen; 

')  So  SchöpHin  und  Schneegans  in  der  Einleit.  zum  code  historii|ue  et diplomatique  de  la  ville  de  Strasah.,  namentlich  p.  VIII. 
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und  da  liegt  es  denn  sehr  nahe  an  die  Steuer  für  den  Hof-  und 
Heerdieust,  die  der  Bischof  von  den  Censualen  und  auch  von  den- 

jenigen, qui  foro  rerum  venalium  Student  (die  übrigens  natürlich 
auch  Censualen  sein  konnten,  zuweilen  aber  auch  zur  fainilia  der 

verschiedenen  Kirchen  gehörten;  vgl.  Heusler  und  namentlich 

Nitzsch),  einzog.  Diese  sollte  nunmehr,  das  ist  der  Sinn  der  kö- 
niglichen Verordnung,  nicht  mehr  an  den  Bischof,  sondern  direkt 

an  das  Reich  respective  an  den  König  gezahlt  werden.  Einen 

materiellen  Vortheil  gewährte  also  dies  Privileg  den  Bürgern  nicht 

direkt,  aber  cs  sollte  ein  Mittel  sein  den  alten  Zusammenhang  der 

Stadt  mit  dem  Reiche  wiederherzustellen.  Es  kann  jedoch  zweifelhaft 

erscheinen,  ob  es  dein  König  gelungen  ist,  das,  was  er  verordnet, 
nun  auch  durchzufTihren.  Eine  Grundsteuer  z.  B.  ist  sicher  auch 

später  noch  an  den  Bischof  abgefuhrt  worden,  und  noch  im  Jahre 
12G1  bildete  es  einen  wesentlichen  Beschwerdepunkt  des  Bischofs 

gegen  die  Stadt,  dass  sie  „widerrechtlich“  Steuern  eingetrieben 
habe.  Doch  erscheint  das  Besteuerungsrecht  des  Rathcs  in  dem 

Statut  von  12(53  schon  als  anerkanntes  Herkommen.  —   Dass  das 

Privileg  Philipps  von  1205  irgendwie  fördernd  auf  die  Fortent- 
wickelung der  freien  Verfassung  in  Strassburg  gewirkt  habe,  werden 

wir  kaum  beweisen  können.  Die  folgende  Zeit  hat  nur  die  Keime, 

welche  schon  in  dem  Stadtrecht  von  1201  enthalten  waren,  zur 

Reife  gebracht,  und  zwar  musste  sie  das  mit  Naturnothwendigkeit, 

sie  hätte  es  auch  ohne  das  Privileg  Philipps  gethan. 

Man  könnte  nun  gegen  meine  Behauptung,  dass  das  zweite 
Stadtrecht  und  somit  die  Einrichtung  eines  Rathcs  schon  in  das 

erste  oder  zweite  Jahr  des  13.  Jahrhunderts  falle,  einwenden,  dass 

noch  in  einer  Urkunde  von  1209  (bei  Schöpf!.  I,  381)  von  dem 
Bischof  nur  Ministerialen  als  Zeugen  herangezogen  werden.  Allein 

das  beweist  nichts;  denn  einmal  bezieht  sich  diese  Urkunde  auf 

ein  Rechtsgeschäft,  das  der  Bischof  allein  in  seiner  Eigenschaft  als 

geistlicher  Vorsteher  der  Strassburger  Diöcese  ausführt  (er  bestätigt 

nämlich  in  der  angedeuteten  Urkunde  dem  Kloster  Neuburg  das 

Eigenthumsrecht  an  der  villa  Harthausen) ,   und  zweitens  wäre  es 

ganz  wohl  möglich,  dass,  auch  wenn  ein  Rath  bestand,  der  Bischof 

zur  Beglaubigung  aller  seiner  Urkunden,  zur  Assistenz  bei  allen 

seinen  Rechtsgeschäften,  auch  den  rein  weltlichen,  soweit  sie  nicht 

das  Interesse  der  Gesammtbürgerschaft  tangirten,  die  ihm  persönlich 
nahestehenden  Ministerialen  heranzog,  wenn  auch  bald  sich  das 

Herkommen  ausgebildet  haben  mag,  auch  hier  vorzugsweise  Raths- 
personeu,  aber  nicht  in  ihrer  Eigenschaft  als  Mitglieder  des  Rathes, 

zu  verwenden.  Auch  in  unserer  Urkunde  sogar  gehören  die  iuter- 
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renirenden  Ministerialen  sammtlich  Geschlechtern  an,  die  wir  bald 

darauf  als  Rathsmitglieder  nachweisen  können;  es  sind:  Wernherus 

marsalcus,  Rudolfus  vicedominus,  Burchardus  scultetus  et  frater 

ejus,  Theodoricus ,   Burchardus  puer,  Burchardus  de  lapidea  porta. 

Nach  dem  Tode  Philipps  sehloss  sich  nun  die  Stadt,  wie  alle 

andern,  natürlich  Otto  IV.  wieder  an,  und  wir  sehen  dann,  dass 

Otto  ihr  am  16.  Juni  1211  ihre  sämmtlichen  Privilegien,  welche 

sie  von  Kaisern  und  Königen  erhalten  hat1),  bestätigt  und  somit 
den  zur  Zeit  in  der  Stadt  bestehenden  Kechtszustand  anerkennt. 

Die  bis  dahin  vorgeschrittene  Emancipation  der  Stadt  konnte 

nun  durch  den  Rechtsspruch  Friedrich  II.  von  1214,  den  wir  schon 

oben  besprochen  haben,  wohl  einen  Moment  augehalten  und  gehemmt, 

nimmermehr  aber  völlig  negirt  und  aufgehoben  werden.  Man  hat 

viel  darüber  hin  und  her  gestritten,  ob  die  städtefeiudliche  Gesetz- 

gebung Friedrichs  II.,  auf  die  wir  hier  natürlich  nicht  näher  ein- 

gehen  können,  als  es  die  Geschichte  der  Strassburger  Verfassung 

erfordert,  auf  die  freiheitliche  Entwickelung  der  Städte  einen  dauern- 

den Einfluss  gehabt  hat  oder  nicht  Sei  dem  wie  es  wolle,  in  Be- 

zug auf  Strassburg  ist  es  sicher  nicht  der  Fall  gewesen.*) 
Die  schon  besprochene  Urkunde  vom  7.  März  1214  enthält 

übrigens  gar  nicht  eine  directe  Aufhebung  des  Raths,  wie  sie  etwa 

in  Basel  durch  die  Edicte  von  1218  erfolgte,  sondern  sie  trifft  nur 

die  Bestimmung,  dass  derselbe  nur  mit  Einwilligung  des  Bischofs 

eingesetzt  werden  dürfe.  Wenn  wir  nun  die  Auflassung  des  ersten 

Artikels  des  zweiten  Stadtrechtes,  welche  wir  aus  dem  Gegensatz 

der  Ausdrücke  ponantur  und  eligantur  (cf.  p.  45  und  46)  schöpfen 

zu  dürfen  glaubten,  beibehalten,  dann  enthält  das  Edict  Friedrichs  II. 

nichts  weiter,  als  eine  Bestätigung  oder  vielmehr  Wiederherstellung 

des  in  jenem  Statut  festgesetzten  Rechtszustandes.  Wir  werden 

dann  anzunehmen  haben,  dass  schon  damals  sich  der  Gebrauch  zu 

bilden  angefangen  hatte,  welcher  erst  durch  das  Statut  von  1263 

zum  Gesetz  erhoben  wurde,  dass  nämlich  der  abgeheiide  Rath  selbst 

')  Namentlich  wird  Lothar  erwähnt  und  dessen  Privileg  des  eximirten 

Gerichtsstandes  der  Stadt  ausdrücklich  hervorgehoben ;   dagegen  wird  die  Ur- 
kunde Philipps  von  1205  nicht  namentlich  erwähnt,  ist  aher  in  den  Worten: 

concedimus  et  conti rmamuR  omnes  usus  ipsorum  et  honas  consuetudines,  quas 

habuerit  temporibns  antecessorum  nostrorum  dive  meraorie  Romanorum  im- 

peratorum  etc.  mit  inbegriffen.  SchöpH.  I,  384. 

*)  Arnold  p.  326  und  327  spricht  sich  ebenfalls  für  diese  Auffassung  aus, 
die  für  ihn  noch  naturgemässer  war,  da  er  das  zweite  Stadtrecht  unmittelbar 

nach  dem  Edict  Friedrichs  abgefasst  sein  lässt.  Ich  habe  Bchon  ausgeführt, 

dass  ich  diese  letztere  Ansicht  nicht  theile,  da  sie  mir  eine  sachliche  Unmög- 
lichkeit zu  enthalten  scheint. 
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den  neuen  erwählte.  Dieser  weitere  Fortschritt  der  Selbständigkeit 

des  Rathes  sollte  rückgängig  gemacht,  nicht  aber  der  Rath  selbst 
aufgehoben  werden. 

Wie  aber  steht  es  mit  der  zweiten,  die  Almende  betreffenden 

Anordnung  des  Edictes?  Hier  lässt  sich  allerdings  die  Rechtsfrage 

weniger  leicht  beantworten.  Unzweifelhaft  ist  cs  wohl,  dass  die 

Almende  gleichbedeutend  mit  der  alten  Mark  ist,  d.  h.  doch  also, 

dass  sie  als  Gemeingut  der  Einwohner  der  Markgenossenschaft 

respective  der  Stadtgemeinde  betrachtet  wurde.  Aber  je  grösser 

der  politische  und  jurisdictionelle  Einfluss  des  Bischofs  auf  die 

Stadt  in  den  übrigen  Beziehungen  wurde,  je  mehr  alle  Angelegen- 
heiten der  Stadt  von  seinen  Beamten  geordnet  wurden,  je  grösser 

und  ausgedehnter  sein  und  der  Kirche  Grundbesitz  in  der  Stadt 

durch  Schenkungen  und  Uebertragungen  von  Eigen  wurde,  um  so 

mehr  mag  ihm  auch  die  freie  Verfügung  über  das  Gemeindeland 

zugefallcn  sein.  Als  dann  die  Bürgerschaft  um  die  Mitte  des  12. 

Jahrhunderts  zu  selbständigerem  Leben  erwachte,  mag  sie  auch 

hier  ihren  Einfluss  wieder  geltend  gemacht  haben,  so  dass  wir  auch 
hier  einen  Kreislauf  der  Entwickelung  zu  constatiren  hätten.  Aber 

so  lange  die  Bürgerschaft  noch  keine  rechtlich  anerkannte  Corpo- 
ration bildete,  wird  ihr  auch  eine  freie  Verfügung  über  die  Ahnende 

kaum  zugestanden  haben;  wenigstens  wird  auch  hier  die  Zustimmung 
des  Bischofs  erforderlich  gewesen  sein.  Möglich,  dass  man  bereits 
in  einzelnen  Fällen  diese  einzuholen  unterlassen  hatte,  von  einem 

wirklichen  Eingreifen  in  die  anerkannten  Rechte  der  Bürgerschaft 
wird  man  auch  hier  kaum  reden  können.  Noch  im  Jahre  1261  ist 

es  einer  der  Beschwerdepunkte  des  Bischofs  Walther  von  Geroltzeek, 

dass  die  Bürgerschaft  sich  die  freie  Verfügung  über  die  Almende 

angemasst  habe. 

Ich  sehe  also  in  dem  Edict  von  1214  nur  den  Versuch  einer 

Hemmung  der  Selbständigkeit  der  Stadt,  nicht  aber  eine  Unter- 
drückung derselben.  Eine  andere  Frage  ist  es  allerdings,  ob  diese 

Auflassung  auch  für  die  übrigen  Städte,  gegen  welche  sich  die  Ge- 
setzgebung Friedrichs  richtete,  gelten  kann.  Und  diese  Frage 

werden  wir  unbedingt  verneinen  müssen. 

Es  ist  eine  bekannte  Thatsacho,  dass  die  andern  grossen 

Bischofsstädte,  vor  allem  Köln,  Mainz  und  Worms,  dann  auch 

Speier,  schon  viel  früher  als  Strassburg  zu  grosser  Selbständigkeit 

dem  Bischof  gegenüber  gelangt  sind.  Man  braucht  sich  nur  die 

Zustände  zu  vergegenwärtigen,  welche  in  der  Zeit,  wo  das  erste 

Strassburger  Stadtrecht,  welches  noch  so  entschieden  hofrechtliche 
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Züge  enthält,  entstand,  in  Köln  herrschten '),  um  den  Gegensatz  deut- 
lich zu  empfiuden.  Und  auch  nachdem  die  Urkunde  Friedrichs  I.  von 

1156  für  Worms  sich  als  gefälscht  erwiesen  hat*),  werden  wir  doch 
zugeben  müssen,  dass  der  durch  dieselbe  gekennzeichnete  Zustand 

spätestens  zur  Zeit  der  Fälschung  bestanden  haben  muss,  da  sonst 

doch  sicher  der  Bischof  die  Kaiser  Friedrich  II.  vorgelegte  Urkunde 

als  falsch  bezeichnet  haben  würde.  Die  Fälschung  kann  aber,  da 

sie  in  das  Diplom  Friedrichs  II.  von  1220  herübergenommen  ist, 

nicht  später  als  um  die  Wende  des  Jahrhunderts  gesetzt  werden; 

folglich  müssen  wir  annehmen,  dass  dem  Herkommen  nach  der 

Rath  der  Vierzig  in  Worms  wirklich  schon  am  Ende  des  12.  Jahr- 
hunderts bestand.  Aehnlich  verhält  sich  die  Sache  in  Mainz  und 

Speier.  *)  Hier  musste  also  ein  Edict,  welches  don  Rath  von  der 
Einwilligung  des  Bischofs  abhängig  machte,  in  der  That  nicht  bloss 

hemmend,  sondern  zurücktreibend  auf  die  Stadtverfassung  einwirken. 

Nicht  so  in  Strassburg,  und  fügen  wir  hinzu,  in  Basel,  wo  der  Rath 

in  fester  Organisation  sich  eben  am  Anfang  des  13.  Jahrhunderts 

gebildet  hatte,  wo  daher  seine  Unabhängigkeit  vom  Bischof  kaum 

factisch  ausgebildet,  viel  weniger  rechtlich  anerkannt  war.  Hier 

wurde  durch  die  fridericianischen  Edicte4),  wenn  überhaupt  etwas, 
höchstens  die  herkömmliche  Entwickelung  eines  Jahrzehnts  negirt, 

in  den  anderen  Städten  aber  sollte  die  Verfassung  auf  einen  Punkt 

zurückgeflihrt  werden,  welchen  sie  schon  seit  mehr  als  einem  halben 
Jahrhundert  überschritten  hatte. 

Aber  Friedrich  II.  ging  noch  weiter;  er  cassirte  durch  das 

Edict  von  Ravenna  von  1232  überhaupt  jeden  Rath,  jede  zünftische 

Vereinigung  der  Handwerker;  er  hob  alle  Privilegien,  welche  die 
deutschen  Städte  von  ihm  selbst  und  seinen  Vorfahren  erhalten 

hatten,  auf.  Das  aber  war  ein  zu  gewaltsamer  Bruch  mit  der  ge- 

samtsten Vergangenheit,  als  dass  er  hätte  dauernden  Erfolg  haben 

können.  Für  den  Augenblick  hat  die  Massregel  wohl  ihre  Ein- 

')  Das  angebliche  Weisthum  von  1169  ist  allerdings  unecht,  allein  dass 
in  Köln  schon  im  12.  Jahrhundert  die  Schößen  sich  aus  den  Schüffenbciidem 

selbst  ergänzten,  scheint  mir  nach  den  Ausführungen  Hegels  a.  a.  ü.  p.  XCVI  ff. 
unzweifelhaft. 

*)  cf.  p.  28,  namentlich  die  Anmerkung  1   dieser  Abhandlung. 

’)  Ich  muss  in  Bezug  auf  das  Einzelne  auf  die  schon  in  der  Einleitung 
besprochenen  Werke  verweisen,  mit  denen  noch  der  Anhang  des  zweiten 

Bandes  von  Hegels  „Geschichte  der  italienischen  Städteverfassung“  und  die 
schon  mehrfach  angeführte  Verfassungsgeschichte  von  Köln  von  demselben  zu 

vergleichen  wären. 

*)  in  Strassburg  vom  7.  Mürz  1214,  in  Basel  vom  12.  u.  13.  September  1218. 
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Wirkung  auf  die  städtische  Entwickelung  geäussert,  dann  hat  sie 
zu  fortwährenden  Conflicten  zwischen  den  Bischöfen  und  ihren 

Städten  geführt;  die  durch  eine  fast  hundertjährige  Entwickelung 

entstandene  Basis  der  Stadtverfassung  liess  sich  durch  einen  ein- 
fachen Rechtsspruch  oder  vielmehr  widerrechtlichen  Gewaltact  nicht 

mehr  umstossen.  Friedrich  II.  selbst  machte  schon  1235  —   im 

Mainzer  Landfrieden  —   eine  Wendung  zu  Gunsten  der  Städte, 
und  als  nach  dem  Tode  Conrads  IV.  die  Reichseinheit  immer  mehr 

dem  Verfall  und  vollkommener  Zerrüttung  entgegeneilte,  waren  es 

namentlich  die  Städte,  welche  durch  ein  neues  Element,  das  föde- 
rative, eine  Wiederherstellung  derselben  möglich  erscheinen  Hessen. 

Kehren  wir  zum  Strassburger  Rath  zurück.  Die  Urkunde  von 

1214  hat,  wie  wir  sahen,  auf  die  weitere  Entwickelung  desselben  so 

gut  wie  gar  nicht  eingewirkt;  schon  1215  fanden  wir  in  einer 

bischöflichen  Urkunde  die  Bürgermeister  als  Zeugen  aufgoführt. 
Und  dass  Friedrich  II.  selbst  iu  der  That  eine  Aufhebung  des 

Rathes  gar  nicht  beabsichtigt  hatte,  sondern  nur  eine  Zurückstauung 
der  immer  weiter  vorwftrtsdringenden  Bewegung,  sehen  wir  sehr 

deutlich  aus  einem  Privileg,  welches  derselbe  Kaiser  der  Stadt 

Strassburg  im  Jahre  1219  verliehen  hat.  (Sehöpfl.  I,  411.)  Er 
bestätigt  hier  seinen  dilectis  fidelibus  consiiio  et  universis  civibus 

Argentinensibus  die  Privilegien,  die  sie  von  seinen  Vorfahren  er- 
halten hatten,  und  verbietet  namentlich,  dass  man  von  ihnen  andere, 

als  die  althergebrachten  Zölle  und  Steuern  erhebe,  (dat.  11.  Ja- 
nuar 1219.)  In  einer  zweiten  Urkunde  desselben  Jahres  bestätigt 

er  ihnen  die  von  PhiUpp  ausgestellte  Urkunde,  durch  welche  ihnen 

Steuerfreiheit  aller  ihrer  Güter  im  Eisass  bewilligt  wird.  Hier  hat 

er  dann  auch  den  Ausdruck  Philipps  „quoniam  nos  dictum  civitatcm 

cum  Omnibus  eius  pertinentiis ,   tarn  intus,  quam  extra  ad  speciale 

obsequium  imperii  decrevimus  reservare“,  den  wir  schon  oben 

(p.  47  u.  48)  besprochen  haben,  herübergenommen.  Und  merkwür- 
dig ist  es  dann  jedenfalls  und  scheint  auf  einen  gewissen  inneren 

Zusammenhang  mit  dieser  Urkunde  hinzudeuten,  wenn  der  Bischof 
schon  im  nächsten  Jahre  den  Bürgern  das  Recht  Steuern  zu  erheben, 

indirekt  zugesteht,  während  wir  bisher  von  einem  solchen  Rechte 

der  Bürger  nichts  hören,  (s.  unten  p.  54.) 

Man  sieht,  dass  sich  Friedrich  noch  immer  nicht  recht  klar 

war  über  die  Politik,  die  er  den  Städten  gegenüber  einzuschlagen 

habe.  Ein  ähnliches  Schwanken  zeigt  sich  auch  in  seinem  Ver- 
fahren gegen  die  andern  Städte.  Der  Stadt  Basel  z.  B.  bestätigt 

er  im  Jahre  1212  ihren  vom  Bischof  unabhängigen  Rath,  und  in 

den  drei  Edicten  vom  12.  u.  13.  September  1218  hebt  er  nicht  nur 
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dies  sein  letztes  Privileg,  sondern  auch  die  seiner  Vorgänger,  wieder 

auf.  Er  verfahrt  also  hier  gerade  umgekehrt  wie  in  Strassburg. 

Offenbar  aber  stand  sein  Verfahren  im  Zusammenhang  mit  seiner 

sonstigen,  namentlich  mit  der  italienischen  Politik.  Um  für  diese 

die  weltlichen  und  geistlichen  Fürsten  auf  seiner  Seite  zu  haben, 

opferte  er  eine  Zeit  lang  die  Städte  auf,  deren  Wesen  und  Bedeu- 

tung für  die  Reichsverfassung  seinem  scharfen  Auge  keineswegs 

verborgen  war. 

Nachdem  Strassburg  so  durch  die  beiden  Urkunden  vom  11.  Ja- 

nuar und  11.  September  1219  von  dem  Kaiser  die  Anerkennung 

seiner  Verfassung  erlangt  hatte1),  wurde  bald  darauf  zwischen  dem 

Bischof  und  dem  ,,Rath  der  Ministerialen  und  Bürger“  ein  Vertrag 
abgeschlossen,  der  uns  ganz  deutlich  zeigt,  wie  der  Bischof  sich 

genöthigt  sah,  der  aufstrebenden  Stadt  immer  mehr  zu  weichen; 

es  war  ihm  jetzt  nicht  mehr  möglich  die  gewaltige  Strömung  zu- 
rückzudämmen. 

Im  Jahre  1220  wurde  nämlich  zwischen  Bischof  und  Rath  fol- 

gendes eidlich  bekräftigte  Abkommen  geschlossen  (Schöpft.  I,  419): 

Der  Bischof  Heinrich  verpflichtet  sich,  die  Vogtei  über  Strass- 

burg nie  einem  Kaiser,  König,  Herzog  oder  einem  aus  dem  Stamme 

eines  solchen  zu  übergeben.  Diese  Bestimmung,  deren  Aufrccht- 

erhaltung  dann  auch  das  Domcapitel  gelobt,  gibt  eine  recht  be- 

zeichnende Illustration  der  Zustände,  welche  in  dem  zweiten  Stadt- 

recht anerkannt  worden  waren.  Die  Vogtei  war  durch  dasselbe  auf 

ein  Minimum  der  Macht  hcrabgedrückt  worden;  ihre  wesentlichen 

Functionen  sind  auf  den  Rath  übergegangen.  Nun  wollte  sich  dieser 

natürlich  auch  dagegen  sichern,  dass  etwa  durch  Uebortragung  der 

Vogtei  an  eine  persona  illustris  der  alte  Zustand  wieder  herbeige- 
führt werden  möchte.  Der  Rath  wacht  eifersüchtig  über  die  neu 

erworbenen  Rechte,  und  der  Bischof  war  ihm  in  dieser  Hinsicht  nicht 

entgegen ;   wissen  wir  doch  aus  der  Geschichte  der  übrigen  Bischofs- 

städtc,  wie  sehr  eine  allzugrosse  Ausdehnung  der  vogteilichen  Ge- 

walt, namentlich  wenn  sich  dieselbe  in  der  Hand  eines  mächtigen 

und  vornehmen  Herren  befand,  auch  dem  Ansehen  und  Einfluss 

des  Bischofs  zu  schaden  vermochte;  und  daher  ist  es  auch  zu  er- 

klären, dass  die  Bischöfe  ihren  Städten  so  gern  gestatten  (allerdings 

erst  in  etwas  späterer  Zeit),  die  Vogtei  durch  Kauf  an  sich  zu 

bringen.  Sie  wollten  die  Vogtei  lieber  in  den  Händen  der  Stadt, 

mit  der  sie  doch  noch  immer  ein  gemeinsames  Interesse  verband, 

')  Eine  solche  lag  schon  darin,  dass  der  Kaiser  die  Urkunden  an  dcu 
Katli  von  Strassburg  adressirtc. 
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als  in  den  Händen  übermüthiger  Vögte  wissen,  die  nicht  nur  die 
Einwohner  durch  fortwährende  Steuern  und  servitia  bedrückten, 

sondern  auch  dem  Ansehen  des  Bischofs  sich  nicht  immer  unter- 

ordneten. Man  denke  nur  an  den  Aufstand'  des  Burgvogtes  Dietrich 
gegen  den  Erzbischof  Conrad  von  Trier. 

Der  Bischof  musste  in  dem  Vertrage  von  1220  noch  weitere 

Concessionen  machen.  Sehr  merkwürdig  erscheint  es,  dass  ihm 

sogar  die  freie  Verfügung  über  das  Gut  der  Kirche  entzogen  wird, 
dass  er  auch  bei  dessen  Verwendung  an  den  Rath  gebunden  ist 

Der  Bischof  verpflichtete  sich  nämlich,  einmal  dass  er  nie  Besitzungen 

der  Kirche  verkaufen  oder  zu  Lehen  vergeben  werde  (seil,  ohne 

Einwilligung  des  Rathes)  *);  zweitens  aber  darf  er  Über  das  Geld 
der  Kirche  nur  bis  sur  Summe  von  50  Mark  frei,  d.  h.  ohne  Zu- 

stimmung des  Rathes  verfügen.  Diese  in  der  That  auffallende  Be- 
stimmung wird  erst  durch  das  in  der  Urkunde  darauf  Folgende 

verständlich.  Der  Rath  seinerseits  nämlich  verpflichtet  sich  die 

Besitzungen  des  Bischofs  und  der  Kirche  unbehelligt  im  Genuss  der 
Immunität  und  der  Freiheit  von  Steuern  zu  erhalten  und  gegen 

Jedermann  zu  vertheidigen.  *) 
Hier  ist  also  das  Recht  des  Rathes  Steuern  zu  erheben,  welches, 

wie  wir  sahen,  bisher  noch  nie  rechtlich  zugestanden  worden  war, 

stillschweigend  anerkannt,  nur  soll  es  nicht  auf  die  Besitzungen  der 

Kirche  angewandt  werden.  Es  ist  die  bedeutsame  Frage  über  „das 

Ungelt“,  welche  in  diesem  Vertrage  ihre  Antwort,  im  Ganzen  zu 
Gunsten  des  Rathes  erhält.  Man  weiss,  wie  sehr  gerade  diese  Frage 

oft  zu  den  erbittertsten  Streitigkeiten  geführt  hat;  wie  Philipp  und 
nach  ihm  Otto  und  Friedrich  II.  schon  versucht  hatten  das  Be- 

stcucrungsrecht  dem  Bischof  wenigstens  theilweis  zu  entwinden. 

Und  später  ist  das  Recht  des  Rathes  noch  einmal  von  dem  schon 

erwähnten  Bischof  Walther  von  Geroltzeck  in  Frage  gezogen  wor- 

')  Sub  codcm  etiam  promisi'sacramento,  quod  nunquam  aliquant  posses- 
sionem  vel  rem  ecclesiasticam,  quam  presentialiter  ad  manutt  tcueam,  vel  quam 

nunc  ecclesia  vacet  Argentinensis  sive  ad  praesens  violenter  ea  »polier  sive 

quiete  possideam  candem,  vendam.  infeudabo,  aut  aliquatenus  deinceps  obliga- 

bo,  excepta  forte  pecunia  vel  eius  valentia  sub  aeitimatione  quinquaginta  mar- 

carum  in  summa,  quam  etiam  surnmam  nullo  casu  »ine  consensu,  consilio  ac 

voluntate  plenaria  predictorum  (i.  e.  consulum)  sub  ejusdem  juramenti  sponsione 

nee  debeo  nec  excedere  possum. 

*)  ministeriale»  vero  ipsiua  eccleaie  ac  burgenses  civitatis  ejusdem  . . . .   se 

astrinxerunt,  quod  personam,  res,  possessiones  universas  huiua  episeopi  nunc 

residentis,  ....  salvas,  illesas,  jntactas  in  omni  emmunitatc  pariter  et  libertate 

quarumlibet  exactionum  infra  civitatis  ambitum  fideliter  et  efficaciter  contra 

<]uemlibet  hominem  defendent  ac  scm]>er  liberas  conservabnnt. 
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den,  der  von  der  Ausführung  seiner  Plane  gegen  die  Selbständig* 

keit  der  Stadt  nur  durch  seine  Niederlage  im  Kampf  mit  derselben 

gehindert  wurde. 

Sehr  bezeichnend  für  die  völlig  veränderte  Stellung  von  Bischof 

und  Rath,  die  sich  eben  mit  Naturnotwendigkeit  aus  dem  zweiten 

Stadtrecht  ergab,  ist  es,  dass  der  Bischof  nicht  mehr  der  Stadt 

Schutz  zusichert,  sondern  dass  im  Gegentheil  der  Rath  den  Bischof 

gegen  Jedermann  zu  beschützen  und  zu  vertheidigen  verspricht. 

Auch  sorgt  er  (der  Rath)  für  die  Aufrechterhaltung  dieses  Vertrages 

durch  die  Bürgerschaft.1) 
Der  Vertrag  wird  nun  von  Seiten  der  Bürgerschaft  von  folgenden 

Männern  beschworen:  Waltherus,  filius  sculteti  quondam,  Dietheri- 

cus  Stahelli,  Diethericus  burggravius,  Ludovicus  et  Albertus  Cagen, 

Albertus  et  Wernerus  Beger,  Murnhard,  Herbo  judex  et  magistcr 

tune  burgensium,  Friderieus  dispensator,  Syvridus  minister  fratrum, 

Purcart  Ripli,  Wezel  judex,  Cuno  et  Erbo  fratres  filii  Diemari, 

Nicolaus  Loselin,  Herbo  juvenis,  Reinpot  vitulus,  C.(onradus)  Vetus 

Frumentum  (in  anderen  Urkunden  Conrad  W.(v)irnekorn).  Diese 

Namenreihe  fuhrt  uns  nun  zu  einigen  wesentlichen  Thatsachen. 

Selbstverständlich  sind  die  hier  aufgeführten  Namen  die  der 

Rathsmitgliedcr;  denn  einer  von  ihnen  wird  als  Bürgermeister  be- 

zeichnet, ausserdem  aber  ist  der  ganze  Vertrag  zwischen  Bischof 
und  Rath  vereinbart. 

Da  sehen  wir  nun  zunächst,  dass  die  im  zweiten  Statut  fest- 

gesetzte Zahl  von  12  consules  hier  schon  nicht  mehr  eingchaltcn 

ist;  auch  hatte  sie  das  Statut  selbst  schon  als  nach  Umständen  mo- 

dificirbar  erklärt4);  und  wir  linden  dann  in  der  Folgezeit,  dass 
man  sich  in  dieser  Beziehung  keineswegs  an  eine  bestimmte  Norm 

band,  sondern  bald  mehr,  bald  weniger  llathsmitglieder  einsetzte. 
In  unserer  Urkunde  erscheinen  als  solche  7   Ministerialen  und  12 

burgenses.  Dies  Vcrhältniss  der  beiden  Bestandtheile  ist  merk- 

')  Consilium  etiam  ‘civitatis  quandocunquc  fucrint  renovatum  vel  immu- 
tatum,  universos,  qui  tune  erunt  de  consilio,  nec  non  alios  qnoscunque  tarn 

ministrriales  quam  cives,  quos  ad  horum  conservantiam  et  stabilitatem  processu 

temporis  viderint  vel  credent  expedire,  aut  quorum  consilio  vel  nuxilio  supra 

memorata  fimia  et.  salva  consistere  potenmt,  bona  fiele ,   dolo  pariter  et  fraude 

qualibet  semota.  ad  idem  sacramcntum  sub  premissa  forma  omnino  subeundum 

et  eandem  promissionem  ct  Obligationen!  tenendnm  et  observandam  perpetno 

juxta  id,  quod  sibi  servari  conditiones  premissas  diligentcr  inducent  ct  studiose 

promovebunt. 

*)  Inter  quos  onus  Magister  vel  duo,  si  ncccsse  fuerit,  cligantur  etc.  Art. 
1   bei  Grand.  Oeuvr.  bist.  ined.  11,  188. 
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würdig  genug,  doch  dürfen  wir  nicht  allzu  viel  Gewicht  darauf 

legen,  da,  wie  ich  bald  zu  zeigen  hoffe,  gerade  in  dieser  Zeit  der 

Gegensatz  zwischen  den  beiden  Elementen  der  städtischen  Aristo- 

kratie sehr  in  den  Hintergrund  trat.  In  unserer  Urkunde  ist  die 

Scheidung  zwar  nicht  mehr  ausdrücklich  beibehalten,  d.  h.  es  wird 

nicht  mehr  hinzugefügt:  de  ininisterialibus   ,   de  burgensibus; 

dass  sie  aber  in  der  That  noch  bestand,  sieht  man  am  besten  dar- 

aus, dass  der  Bürgermeister  Erbo  Richter  nicht  am  Anfänge  der 

Reihe,  sondern  als  burgensis  erst  hinter  den  ministeriales  folgt.  In 

dem  officiellen  Rathsverzeichniss  von  diesem  Jahre  aber  (bei  Schil- 

ter  in  der  Vorrede  zu  seiner  Ausgabe  der  Chronik  des  Twinger 

von  Königshoven  §   X)  steht  er  an  der  Spitze  der  Rathmänncr. 

Uebrigens  stimmt  das  in  unserer  Urkunde  vorliegende  Verzeichniss 

mit  dein  bei  Schilter  nicht  ganz  überein.  Einige  Namen,  die  in 

diesem  Vorkommen,  z.  B.  Ludwig  und  Albrecht  Gagen,  Werner 

Begcr,  Murnhard,  kommen  in  jenem  nicht  vor;  umgekehrt  findet 

sich  Hupertus  Cidularius,  der  bei  Schilter  genannt  wird,  nicht  in 

unserer  Urkunde.  Wie  ist  diese  merkwürdige  Thatsache  zu  erklären? 

Jch  denke,  sehr  einfach  durch  die  Annahme,  dass  wir  bei  Schilter 

das  vollständige  Rathsverzeichniss  besitzen,  dass  aber  in  unserer 

Urkunde  der  Fall  eingetreten  ist,  auf  den  das  zweite  Statut  im 

Art.  5   Rücksicht  nimmt,  dass  nämlich  bei  besonders  wichtigen  Ge- 

schäften oder  Verträgen  zu  dem  Rath  eine  Anzahl  Schöffen  hinzu- 

gezogen werden  sollen;  es  hätten  dann  also  unsern  Vertrag  ausser 

dem  Rathe  noch  einige  Schöffen  beschworen. ')  Dann  ist  aber 
diese  Urkunde  ftir  unsere  Gesammtauffassung  nicht  ohne  Bedeutung; 

denn  wenn  die  consules  und  scabini  neben  einander,  ja  unter  einander 

gemischt,  aufgezählt  werden,  dann  ist  doch  wohl  anzunehmen,  dass 

sie  aus  gleichartigen  Elementen  bestanden.  Das  Schöffencollegium 

bildet  eben  eine  Erweiterung  des  Rathes  oder  der  Rath  ist  ein 

Ausschuss  des  Schöffencollegiums. 

Eine  Bestätigung  findet  diese  unsere  Auffassung  durch  die  Ur- 

kunde Schöpf!.  I,  421  von  demselben  Jahre  1220.  Sämmtliche 

Namen,  die  hier  als  Zeugen  de  laicis  ininisterialibus  et  civibus 

vom  Bischof  zugezogen  werden,  finden  sich  in  dem  Rathsverzeichniss 

bei  Schilter  wieder;  nur  fehlt  merkwürdigerweise  der  Name  Erbos, 

den  wir  in  der  Urkunde  Schöpf!.  I,  419  als  Bürgermeister  gefunden 

haben.  Nun  erscheint  es  mir  wenig  glaublich,  dass  der  Bischof 

')  Die  Nichterwähnung  Huberts  dürfte  kaum  auffallend  sein,  da  es  doch 
sehr  leicht  möglich  ist,  dass  ein  Rathsmitglied  irgendwie  behindert  war,  bei 

der  Abschlicssung  dieses  Vertrages  zugegen  zu  sein. 
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zur  Beglaubigung  einer  Urkunde  den  gesammten  Rath  mit  alleiniger 

Ausnahme  des  Bürgermeisters  hinzugezogen  habe,  während  das 

Fehlen  eines  einzelnen  Rathsinitgliedes  nicht  auffallend  wäre.  Viel- 
leicht gelingt  es  uns  diese  auffallende  Thatsachc  zu  erklären,  wenn 

wir  eine  Urkunde  vom  März  1252  herbeiziehen,  welche  Heuslcr 

zum  ersten  Male  in  seinem  Buche  „Ursprung  der  deutschen  Stadt- 

verfassung“ p.  200  abgedruckt  hat.  Es  heisst  in  derselben,  der 
Vogt  Heinrich  von  Lichtenberg  und  seine  Brüder  willigen  in  die 

Abtretung  des  Bannweins  an  die  Stadt  mediantibus  et  adstantibus 

hiis  consulibus  civitatis  Argentin.,  quorum  unusqtiisque  per  mensem 

unum  magister  fuit  burgensium,  videlicet  (folgen  die  Namen). 

Nehmen  wir  an,  dass  diese  Einrichtung,  dass  jeder  der  Rath- 

' mannen  nur  einen  Monat  Bürgermeister  war  *),  schon  damals  be- 
stand, dann  fällt  das  Auffällige,  dass  der  Name  Ilerbo  in  der  zweiten 

von  uns  angeführten  Urkunde  ausgelassen  ist,  weg;  wahrscheinlich 

war  dann  eben  der  dort  zuerst  genannte  Waltherus  de  Strassburg  *) 
z.  Z.  Bürgermeister. 

Uebrigens  ist  die  Urkunde  Schöpft.  I,  421  noch  in  ariderer 

Beziehung  von  Bedeutung  und  Interesse.  Der  Rath  wird  nämlich 

hier  hinzugezogen  in  der  Entscheidung  über  eine  rein  kirchliche 

Angelegenheit,  nämlich  über  den  Streit  zwischen  der  Kirche  des 

heiligen  Thomas  und  der  des  heiligen  Andreas  über  den  Zehnten 

von  St.  Aurelia;  ja  unter  den  Schiodsmännern,  die  unter  dem  Vor- 

sitz des  Bischofs  in  dieser  Angelegenheit  Recht  gesprochen  haben, 

erscheinen  ausser  mehreren  Geistlichen  des  Strassburger  Münsters 

auch  zwei  eonsules,  der  Ministeriale  Albert  Beger  und  der  burgensis 

Herbo  Richter,  der  also  bei  der  Rechtshandlung,  welche  sehr  wohl 

noch  in  der  Zeit,  wo  er  Bürgermeister  war,  vollzogen  sein  kann, 

zugegen  war,  nicht  aber  bei  der  Ausstellung  der  Urkunde  selbst3). 

')  Das  schliefst  übrigens  keineswegs  aus,  dass  die  Zahl  12  nicht  doch 
überschritten  werden  konnte  und  auch  oft  überschritten  worden  ist,  ja  in  jener 

Urkunde  bei  Heusler  selbst  erscheinen  nicht  12,  sondern  13  Rathsmitgliedcr; 

es  ging  dann  das  Bürgermeisteramt  iu  monatlichem  Wechsel  in  einem  vorher 

bestimmten  Turnus  um;  unter  welchen  Modalitäten  dies  geschah,  lässt  sich  aus 

dem  uns  vorliegenden  Material  nicht  erkennen ;   später,  als  meist  zwei,  von  12ßl 

an  sogar  4   Bürgermeister  erscheinen,  muss  dann  wieder  ein  neuer  Modus  cin- 
gefiihrt  worden  sein. 

*)  Ich  halte  denselben  für  identisch  mit  dem  Waltherus,  filius  sculteti 

quondam  der  Urkunde  Schöpf!.  I,  419. 

*)  Dass  dies  sehr  wohl  möglich  war,  ja  dass  oft  in  Urkunden  Leute  als 

Intervenienten  bei  der  Rechtshandlung  genannt  werden,  die  zur  Zeit  der  Aus- 

stellung der  Urkunde  gar  nicht  mehr  am  Leben  sind,  hat  Ficker  an  einer 

Reihe  sehr  signifikanter  Fälle  in  seinen  1877  erschienenen  „Beiträgen  zur  Ur- 
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Er  drängt  Rieh  unR  hier  nochmals  die  Frage  auf,  wie  es  kommt, 

dass  der  Bischof,  nachdem  er  von  Friedrich  II.  jenes  Edict  gegen 
die  Selbständigkeit  des  Käthes  erreicht  hatte,  ruhig  mit  zusieht, 

ja  es  selbst  zu  begünstigen  scheint,  dass  der  Rath  die  Kreise  seiner 
Macht  immer  weiter  zieht. 

Zum  Theil  mag  das  allerdings  einfach  in  den  Machtverhält- 

nissen  des  Bischofs  gelegen  haben;  allein  für  das  einzig  Massgebende 
werden  wir  diese  doch  nicht  halten  können. 

Nun  ist  cs  bekannt,  dass,  als  im  Jahre  1228  der  Kaiser  vom 

Papst  Gregor  IX.  mit  dem  Bann  belegt  wurde,  der  Bischof  von 

Strassburg  in  Gemeinschaft  mit  der  Stadt  sich  sofort  gegen  ihn 

erklärte,  und  dass  cs  in  Folge  dessen  zu  einem  Kampfe  mit 

Friedrichs  Sohne  Heinrich  kam.  Arnold  a.  a.  O.  p.  331  bemerkt 

mit  Recht,  dass  diese  Stellung  zum  Reich  den  Bischöfen  Berthold 

von  Teck  (1223 — 1244)  und  Heinrich  von  Stahleck  (1245 — 1260) 

ein  friedliches  Verhältnis  zu  der  Bürgerschaft  ihrer  mächtigen  und 

volkreichen  Stadt  sehr  wünschcnswerth  erscheinen  lassen  musste, 

und  sic  haben  nicht  nur  dies,  sondern  auch  eifrige  Unterstützung 

von  der  Stadt  dadurch  erlangt,  dass  sie  die  Fortentwickelung  der 

städtischen  Verfassung  nicht  zu  hemmen  versuchten. 

Man  hat  nun  dies  Zerwürfnis  von  1228  zwischen  dem  Bischof 

von  Strassburg  und  dem  Kaiserhause  bisher  stets  ftir  das  erste  ge- 

halten, dabei  jedoch  einige  Urkunden  übersehen,  welche  uns  darauf 

schliessen  lassen,  dass  sich  das  intime  Verhältnis,  welches  noch 

im  Jahre  1214  zwischen  Kaiser  und  Bischof  bestand,  schon  im  An- 

fänge des  dritten  Jahrzehnts  des  dreizehnten  Jahrhunderts  wesent- 

lich gelockert  haben  muss.  Zwar  bestand  zwischen  beiden  keine 

direkte  Feindseligkeit,  allein  doch  immer  eine  wesentliche  Differenz, 

welche  leicht  zu  ernsteren  Streitigkeiten  hätte  führen  können  und 
daher  den  Bischof  schon  damals  Freundschaft  mit  der  Stadt  zu 

halten  veranlassen  musste. 

Es  handelte  sich  um  eine  Anzahl  zwischen  dem  Kaiser  und 

dem  Bischof  streitiger  Rechte  an  Besitzungen  im  Eisass.  Nur  auf 

Bitten  des  Papstes  licsR  sich  der  Kaiser  bewegen  die  Angelegenheit 

einem  Schiedsgericht,  bestehend  aus  den  Aebten  von  Murbaeh  und 

Neuenburg  und  dem  Grafen  Siegibert  von  Werth,  zu  übergeben 

(Schöpf!.  I,  427).  Diese  füllten  auch  in  der  Tbat  eine  Entscheidung, 

die  im  Wesentlichen  zu  Gunsten  des  Bischofs  ausfiel.  (25.  August 

1221.)  Der  Kaiser  hatte  u.  A.  das  Recht  der  Vogtei  und  des  Pa- 

kundenlehre“  nachgewiesen.  Das  Buch  ist  für  die  ganze  neuere  Diplomatik 
von  nahezu  entscheidender  Bedeutung. 
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tronatcs  in  Rheinau,  Mühlhausen  und  Waselnheim  beansprucht, 

dieselbe  wurde  aber  dem  Bischof  als  ad  jus  et  dominium  ecclesiae 

gehörig  zuerkaunt.  Die  detaillirten  Bestimmungen  des  Sühnever- 

suchs, welche  die  Stellung  der  in  den  genannten  Ortschaften  woh- 
nenden Ministerialen  und  servientes  betreffen,  sind  für  unsern  Zweck 

nicht  von  Bedeutung.  Der  Kaiser  aber  erkannte  diese  Entscheidung 

nicht  an,  er  wollte  auf  die  Rechte,  die  er  zu  haben  glaubte,  nicht 

verzichten.  In  der  That  war  der  Vertrag  auch  zu  sehr  zu  seinen  Un- 
gunsten, namentlich  die  Schlussbestimmung,  dass  alle  die  Besitzungen 

im  Eisass,  von  denen  der  Bischof  eidlich  versichere,  dass  sie  ihm 

und  der  Kirche  gehören,  ihm  überlassen  werden  sollten.  *) 
Am  5.  Mai  1223  wird  ein  neuer  Versuch  den  Streit  bcizulegen 

gemacht  (Schöpf!.  I,  432)  und  wenigstens  die  Schlussbcstimmung 
dahin  abgeändert,  dass  ausser  dem  Bischof  noch  zwei  Geistliche, 

zwei  Ministerialen  und  zwei  Bürger  schwören  sollten.  *)  Die  realen 
Bedingungen  des  Vertrages  aber  wurden  nicht  wesentlich  geändert, 

so  dass  der  Kaiser  auch  auf  diesen  Vertrag  nicht  einging.  Nun- 

mehr mischte  sich  der  Papst  in  die  Sache  und  suchte  den  fort- 
währenden Zwist  durch  einen  Legaten,  den  Bischof  Conrad  von 

Porto,  beizulegen.  Allein  auch  der  von  ihm  zu  Stande  gebrachte 

Vergleich  (Schöpft.  I,  436)  erhielt  nicht  die  kaiserliche  Bestä- 
tigung. 

Am  28.  November  1226  kam  dann  ein  vierter  Vertrag  zu  Stande, 
und  zwar  durch  Friedrichs  Sohn  Heinrich.  Allein  auch  dieser  wurde 

zunächst  nicht  bestätigt. 

Nun  erfolgte  im  Jahre  1228  die  Bannung  Friedrichs  II.  durch 

Gregor  IX.  In  Folge  dessen  wandten  sich,  wie  bemerkt,  Bischof 
und  Stadt  von  ihm  ab  und  wurden  deshalb  von  seinem  Sohne 

Heinrich  angegriffen.  Derselbe  konnte  aber  gegen  die  mächtige 

und  wohlbefestigte  Stadt  nichts  ausrichten,  und  es  wurde  dann  auf 

beiderseitigen  Wunsch  durch  Vermittelung  des  Abtes  von  St  Gallen 

eine  Sühne  geschlossen,  welche  der  Kaiser  am  28.  August  1230 

acceptirte.  (Schöpft.  I,  459.)  Erst  nachdem  diese  allgemeine  Sühne 

erfolgt  war,  bestätigte  dann  der  Kaiser  im  Jahre  1236  den  10  Jahre 

')  De  villis  vero  comitic  Bic  taxamus  observandum,  ut  episenpus  Argent 

(inensis)  fide  dignus,  ut  credimus,  corporale  super  hoc  preslet  sacramentum  et 

queeunque  sub  eodem  juramento  ad  ecclesiam  suam  asserat  pertinere,  Bibi  et 

ecclesie  sue  perpetuo  Bine  contradictionis  remedio  pleno  jure  dimittantur.  ln 

der  Urkunde  vom  5.  Mai  1223  (I,  432)  wird  diese  Bestimmung  dann  in  folgender 

Weise  abgeändert:  sin  dominus  episeopus  adhibitis  sibi  duobus  canonicis  ecclesiae 

»uac,  duobus  minist erialibus,  dnobus  civibus,  quos  saeramento  praestito  ad 

ecclesiam  snam  spectarc  probaverit,  obtinebit. 
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vorher  von  seinem  Sohne  Heinrich  vermittelten  Vergleich  mit  einigen 

Modificationen.  (Schöpf!.  I,  480.)  ') 
In  diesen  Verhältnissen  liegt  nach  meiner  Ansicht  die  Erklärung 

dafür,  dass  der  Bischof  der  selbständigen  Entwickelung  des  Käthes 

keine  Hindernisse  in  den  Weg  legte,  so  dass  sich  die  Emaneipation 

desselben  von  den  letzten  Resten  der  bischöflichen  Suprematie  bis 

zum  Jahre  1261  in  ruhiger  und  gesetzlicher  Weise  vollzog.  Der 

Rath  schliesst  selbständig  mit  andern  Städten  oder  mit  Fürsten 

Bündnisse,  die  Stadt  fährt  eigene  Fehden,  unterstützt  den  Bischof 

zwar  meist  in  den  scinigen,  scheint  aber  dazu  nicht  mehr  ver- 

pflichtet gewesen  zu  sein,  da  es  jedes  Mal  als  ein  Zeichen  beson- 

derer Treue  der  Stadt  angeführt  wird.  s) 
Wie  wir  den  ersten  Ansatz  der  städtischen  Selbständigkeit 

darin  sehen  können,  dass  sich  der  bischöfliche  Haushalt  vom 

städtischen  sonderte,  dass  die  Interessen  des  Bischofs  sich  nicht 

mehr  mit  denen  der  Stadt  deckten  (und  dies  ist  der  Fall,  seitdem 

die  Gerichtsbarkeit  in  die  Hände  des  Rathes  übergegangen  ist), 

so  werden  wir  in  dem  selbständigen  politischen  Auftreten  des 

Rathes,  in  dem  Beginn  einer  städtischen  „äusseren  Politik“  den 
Ausdruck  einer  fast  völligen  Selbständigkeit  finden  können,  einer 

Selbständigkeit,  die  dann  zu  dem  trotz  seiner  Erfolglosigkeit  doch 

immer  grossartigen  rheinischen  Städtebund  geführt  hat. 

Die  erste  deutliche  Spur  dieser  Entwickelung  finde  ich  denn 

auch  in  einer  gerade  in  diese  Zeit  fallenden  Urkunde  (von  1228) 

bei  Schöpfl.  I,  465.  Der  Herzog  von  Lothringen  hatte  einen  Ein- 
fall in  das  Eisass  gemacht  und  die  Bürger  von  Strassburg  mehrfach 

geschädigt.  Bei  diesem  Anlass  waren  die  letzteren  auch  in  Feind- 

seligkeiten mit  der  Stadt  Sarburg  gerathen. 8)  Diese  werden  nun 
in  unserer  Urkunde  beigelegt  und  zwar  durch  die  Räthe  der  beiden 

Städte.  Der  Bischof  erscheint  zwar  noch  als  persona  honesta 

medians,  aber  die  einzelnen  näheren  Bestimmungen  des  Vertrages 

■)  Die  beiderseitigen  Ansprüche  werden  dahin  compensirt,  das«  der  Kaiser 
die  Stadt  Mühlhausen,  das  Kloster  Xeuenburg  u.  a.  mit  allen  Bert  inenzen,  also 

auch  der  Vogtei,  von  dem  Bischof  Berthold  von  Strassburg  zu  Lehen  nimmt. 

*)  Allerdings  werden  wir  hiebei  darauf  Rücksicht  nehmen  müssen,  dass 

die  Strassburger  Historiographie  in  der  zweiten  Hälfte  des  13.  Jahrhunderts 

eine  durchaus  städtische  (bürgerliche)  ist.  Sowohl  Ellenhard,  als  dann  später 

Ulosener  (im  14.)  und  Königshoven  (im  15.  Jahrhundert)  haben  von  einem 

exclusiv  bürgerlichen  Standpunkt,  zuweilen  in  schroffstem  Gegensatz  zum  Bischof, 

geschrieben. 

J)  In  welcher  Weise  dieselbe  mit  dem  Einfall  des  Herzogs  von  Lothringen 
zusammenhängt,  ist  nicht  zu  sagen,  da  unsere  (Quellen  darüber  gänzlich  schweigen 

und  auch  die  in  Rede  stehende  Urkunde  keine  näheren  Angaben  darüber  macht. 
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werden  von  dem  Rath  völlig  selbständig  abgeschlossen  und  der 

Vertrag  mit  den  Siegelu  der  beiden  Städte,  nicht  aber  mit  dem 

des  Bischofs,  versehen. 

Wird  nun  schon  die  Thatsaehe,  dass  der  Rath  ein  eigenes 

Stadtsiegel  fuhrt,  mit  Recht  als  ein  Zeichen  seiner  Selbständigkeit 

angesehen,  so  zeigen  die  näheren  Bestimmungen  des  Vertrages,  in 

welchem  beide  Räthe  z.  B.  Verordnungen  über  den  Zoll  erlassen, 

der  doch  bisher  gänzlich  iu  der  Hand  des  Bischofs  ')  gewesen  war, 
deutlich,  dass  die  Zustimmung  oder  Mediation  des  Bischofs  in  der 
That  nur  noch  formeller  Natur  war. 

An  der  Spitze  derer,  welche  den  Vertrag  beschwören,  erscheint 

auf  Seiten  Strassburgs  der  Bürgermeister  Gosselin*),  auf  Seiten 

Sarburgs  der  Schultheiss  Gottfried.8)  Dann  werden  Bestimmungen 
über  gegenseitigen  Schadenersatz  getroffen. 

Der  Schadenersatz  soll  auf  die  Weise  geleistet  werden,  dass 

an  den  Markttagen  in  Strassburg  und  Sarburg  die  Kanfleute  der 

ersteren  Stadt  von  jedem  Pfund  Sarburger  Münze  5   Denare,  die 

Sarburger  von  jedem  Pfund  Strassburger  Münze  1   Denar  erhalten 

sollen,  und  zwar  so  lange,  bis  der  Schaden  ausgeglichen  ist. 4)  Wer 

I )   respective  in  der  des  von  dem  Bischof  eingesetzten  Zollers  und  des Burggrafen;  cf.  Art.  47,  48,  49  des  ersten  Stadtrechts  bei  Gaupp,  Stadtrechte  I, eo  fr. 

*)  Wieder  ist  der  Bürgermeister  nicht  ein  minist erialis,  sondern  ein kurgensis.  Sehr  bezeichnend  ist  es,  dass  er  im  Text  der  Urkunde  vor  den 

Ministerialen,  in  der  Zeugenreihe  aber  wie  früher  (vgl.  die  Urkunde  von  1920, 

p.  56)  hinter  denselben  steht.  Das  Erstere  bezeichnet  seine  Stellung  im  Käthe, 

das  letztere  aber  gibt  Zcugniss  davon,  dass  die  3(inisterialen  im  Allgemeinen 

doch  noch  immer  eine  bevorzugte  Stellung  in  der  Einwohnerschaft  einnehmen. 

J)  Dass  in  den  nichtbischöflichen  (d.  h.  also  den  landesherrlichen  und 

den  Reichsstädten)  oft  der  villicus-scultetus  die  Stelle  des  Vogtes,  respective 
später  des  Bürgermeisters,  einnimmt,  wissen  wir  auch  von  anderen  Städten; 

rgl.  z.  B.  §   13  des  Colmarer  Stadtrechtes  von  1293  bei  Gaupp,  Stadtrechte  des Mittelalters,  Bd.  I,  114  ff. 

')  quod  mercatores  Argentinenses  in  nundinis  a   singula  libra  civium Sarhurgensiuin  V   recipiant  denarios,  et  econverso  mercatores  Sarburgenses  de 

singula  libra  Argentinensium  I   denarium  recipiant,  quousque  dampnificatis  ex 

ntraque  parte  ablata  persolvantur.  Man  achte  übrigens  auch  darauf,  dass  die 

mercatores  es  sind,  welche  das  Geld  erhalten  sollen;  sie  müssen  also  auch  die 

dampnificati  gewesen  sein. 

Ganz  klar  sind  die  Bestimmungen  übrigens  nicht;  deswegen  habe  ich  Be- 
denken getragen  irgendwelche  Schlüsse  daraus  zu  ziehen,  und  mich  mit  der 

Angabe  der  Bestimmungen  selbst  begnügt.  Uebrigens  ist  für  unseren  Zweck 

das  Wesentlichste,  dass  der  Vergleich  eben  zwischen  den  Räthen  der  beideu Städte  vereinbart  wird. 
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diesen  Zoll  zu  geben  sich  weigert,  soll  von  seinen  Mitbürgern  ge- 

zwungen werden  das  Doppelte  pro  contumacia  zu  zahlen. 

Wenn  ein  Bürger  einer  der  beiden  Städte  von  einem  Bewohner 

der  Provinz,  sei  es  ein  Ministeriale  oder  nicht,  der  keiner  der 

beiden  Städte  als  Bürger  angehört,  geschädigt  worden  ist,  so  ist  die 

Stadt,  in  deren  Gebiet  das  geschehen,  zwar  nicht  gehalten  Schaden- 
ersatz zu  leisten,  sie  muss  dies  aber  thun,  wenn  das  Geraubte  in 

ihrem  Bereiche  aufgefunden  wird. 

Noch  in  einer  anderen  Beziehung  ist  die  Urkunde  wichtig.  Es 

heisst  nämlich  im  Beginn  der  Zeugenreihe:  In  tempore  horum  con- 

siliarioruin  Argentine,  und  als  letzter  dieser  consiliarii  wird  Lentzelin, 

magister  scabinorum,  angeführt 

Est  is  das  erste  Mal,  dass  dies  Amt  urkundlich  erwähnt  wird, 

obwohl  doch  im  zweiten  Stadtrecht  von  den  scabini  ausführlich  ge- 

sprochen wird. 

Wir  haben  die  scabini  als  die  Beisitzer  iin  Vogt-  und  Schult- 

heissengericht aufgefasst  und  angenommen,  dass  der  Rath  anfangs 

nichts  weiter  war,  als  ein  aus  denselben  hervorgegangener  Aus- 
schuss. Der  letztere  streifte  nun  seinen  rein  gerichtlichen  Charakter 

immer  mehr  ab  und  wurde  vorwiegend  eine  verwaltende  Behörde, 

erwarb  dann  aber  immer  mehr  und  mehr  auch  die  politischen  Ho- 
heitsrechte. Die  unmittelbare  Folge  dieser  Entwickelung  des  Rathes 

ist  es  nun  meiner  Ansicht  nach  gewesen,  dass  sich  auch  die  Schöf- 
fen fester  zusammenschlossen  und  organisirten.  Der  Schöffenmeister 

in  Strassburg  ist  daher  genau  dasselbe  für  die  Schöffen,  wie  der 

Bürgermeister  für  den  Rath;  möglich,  dass  er  es  dann  vorzugsweise 

war,  der,  wenn  ardua  negotia  Vorlagen,  au  den  Sitzungen  des  Rathes 

theilnahin.  Rein  gerichtlich  können  seine  Functionen  nicht  gewesen 

sein;  denn  sonst  müsste  er,  wie  der  Bürgermeister  den  Vogt,  so 

seinerseits  den  Schultheissen  zu  einer  untergeordneteren  Stellung 

herabgedrückt  oder  ganz  beseitigt  haben,  was,  so  viel  wir  erken- 

nen können,  nicht  der  Fall  war.  Leider  besitzen  wir  aus  der  Pe- 

riode, mit  der  wir  es  hier  zu  thun  haben,  absolut  keine  Materialien, 

die  uns  Aufschluss  über  dieses  Amt  geben.  Erst  die  Rechtsaufzeich- 

nungen  des  14.  Jahrhundert  beschäftigen  sich  eingehend  mit  dem- 
selben; allein  in  dieser  Zeit  hatte  es  bereits  eine  durchgreifende 

Umwandlung  erfahren,  so  dass  wir  jenes  Material  für  diese  Periode 
nicht  verwerthen  können. 

Nachdem  nämlich  zu  den  Schöffen  die  zünftischen  Ammänner 

hinzugekonunen  waren,  ist  aus  den  Schöffen  der  grössere,  weitere 

Rath  geworden,  aus  dem  Schöffenmeister  aber  der  Ammanmeister, 

welcher  sich  dann  zur  höchsten  Ccntralgewalt  in  der  Stadt  ausbil- 
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dete.  Diese  letzte  Phase  der  städtischen  Entwickelung  des  Mittel- 

alters beginnt  jedoch  erst  mit  den  zünftischen  Unruhen  des  14  Jahr- 

hunderts und  liegt  daher  ausserhalb  der  Grenzen,  wclehe  sich  der 

Verfasser  gesteckt  hat.  Er  glaubt  es  daher  mit  diesen  wenigen 

Bemerkungen,  die  seine  AutYassung  der  Sache  chnrakterisiren ,   be- 

wenden lassen  zu  dürfen,  und  wendet  sich  nun  wieder  zu  der  Ver- 

fassung des  Strassburger  Käthes. 

Als  ein  gewichtiges  Zeugniss  für  dessen  immer  höher  steigende 

Bedeutung  und  für  deren  Anerkennung  durch  den  Bischof  ist  es 

zu  betrachten,  dass  der  letztere  jetzt  selbst  bei  rein  kirchlichen  An- 

gelegenheiten ganz  regelmässig  ausser  seinen  Geistlichen  auch  einige 

Mitglieder  des  Rathes  hinzuzieht  Da  dies  eben  vollkommen  regel- 

mässig geschieht,  so  werden  wir  wohl  annehraen  dürfen,  dass  es  der 

Bischof  nicht  bloss  aus  freiem  Willen  that,  sondern  dass  sich  dafür 

ein  bestimmtes  Herkommen  bildete,  das  der  Bischof  nicht  wohl  un- 
beachtet lassen  durfte.  Es  ist  dies  durchaus  nichts  so  Unerhörtes. 

Wir  haben  oben  schon  gesehen  (p.  54),  dass  der  Bischof  im  Jahre 

1220  sich  selbst  urkundlich  des  Rechtes  begibt  über  die  Lehen  und 

sonstigen  Besitzungen  der  Kirche  ohue  Zuziehung  des  Rathes  zu 

verfügen.  (Schöpf!  I,  419.)  Warum  sollte  es  nicht  in  Folge  dessen 

üblich  geworden  sein,  dass  er  bei  allen  wichtigeren  Rechtshandlun- 
gen die  Zustimmung  des  Rathes  einholen  musste?  Damit  wäre  dann 

allerdings  anerkannt  worden,  dass  die  Macht  des  Rathes  nicht  mehr 

bloss  der  des  Bischofs  ebenbürtig  zur  Seite  stehe,  sondern  dass  der 

Rath  sogar  schon  eine  gewisse  Superiorität  über  den  Bischof  erwor- 

ben habe.  Aber  selbst  wenn  wir  die  Nothwendigkeit  der  Zuziehung 

des  Rathes  nicht  annehmen  wollen,  so  lag  doch  schon  darin,  dass 

dieselbe  eben  vollkommen  regelmässig  erfolgte'),  die  Anerkennung 
seiner  Macht  durch  den  Bischof. 

Wir  müssen  noch  einen  Augenblick  bei  den  einzelnen  Fällen 

der  Art,  von  denen  wir  Kunde  haben,  verweilen,  um  uns  ein  Bild 

von  der  Ausdehnung  dieser  Competenz  zu  machen.  Dieselben  las- 

sen sich  im  Grossen  und  Ganzen  in  vier  Kategorien  eintheilen.  Die 

Zuziehung  des  Rathes  erfolgt  nämlich: 

1)  bei  Sühneverträgen,  die  der  Bischof  entweder  für  sich  oder 

')  Den  Ruth  in  seiner  Gesammtheit  finden  wir  nur  selten  in  den  Zeugen- 
reihen der  bischöflichen  Urkunden,  dagegen  stets  mehre  Mitglieder  desselben; 

man  wird  sich  eben  damit  begnügt  haben  die  angesehensten  Mitglieder  die 

öesammtheit  vertreten  zu  lassen.  In  manchen  Fällen,  wenn  nämlich  die  Ab- 

achliessung  eines  Vertrages  ausserhalb  Strassburg»  stattfand,  ergab  sich  diese 

Nothwendigkeit  von  selbst,  da  doch  nicht  wohl  alle  Rathsmitglieder  von  der 
Stadt  abwesend  sein  konnten. 

/ 
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im  Namen  eines  Anderen  mit  den  adligen  Herren  der  Umgegend, 
mit  denen  er  einen  Streit  oder  eine  Fehde  gehabt  hat,  abschliesst 

(ein  solcher  Fall  begegnete  uns  schon  im  Jahre  1200;  es  handelte 

sich  dort  um  Beilegung  des  Zwistes  zwischen  Graf  Rudolf  von  Habs- 
burg und  Bischof  Conrad  von  Strassburg.  cf.  Schöpf!.  I,  368  und 

oben  p.  30). 

2)  bei  Uebertragungen  von  Lehen.  *) 
3)  bei  Schenkungen,  die  der  Kirche  gemacht  werden;  endlich 

4)  bei  Verleihung  von  Privilegien  an  die  Stadt  Strassburg  selbst. 

Für  den  ersten  Fall  sind  mir  folgende  urkundliche  Zeugnisse 
zur  Hand: 

Am  13.  Januar  1223  (Grandidier,  Oeuvr.  hist.  ined.  Bd.  III, 

No.  271)  beurkunden  Bischof  Heinrich  und  das  Domcapitel  von 

Strassburg,  dass  der  Streit  zwischen  ihnen  und  dem  Grafen  Hugo 

von  Lützelstein  beigelegt  sei.  Letzterer  sei  nach  Strassburg  gekom- 
men und  habe  in  ihrer  und  der  Ministerialen  und  der  Bürger  von 

Strassburg  Gegenwart  seine  Burg  Lützelsteiu  mit  Erlaubnis  seines 

Bruders  Conrad  von  Ristein  zu  Lehen  übertragen.  In  dieser  Ur- 
kunde erscheinen  also  Fall  1   und  2   gemischt.  Die  Urkunde  ist, 

wie  es  am  Schluss  heisst,  nicht  nur  vom  Bischof  und  dem  Dom- 

capitel, sondern  auch  von  der  Stadt  mit  einem  Insiegel  versehen. 

Dass  wir  hier  unter  den  ministerialis  und  burgenses,  in  deren  Ge- 

genwart die  Belehnung  erfolgt,  keine  Anderen  zu  denken  haben, 

als  die  Mitglieder  des  Raths,  liegt  auf  der  Hand. 

In  einer  undatirten,  nach  Grandidier  ins  Jahr  1227  gehörenden  *) 
Urkunde  (Grand.  III,  300),  in  welcher  ein  Streit  zwischen  dem 

Strassburger  Doinpropste  und  dem  Ritter  von  Bischofsheim  über  die 

Vogtei  des  St.  Leonhard -Klosters  beigelegt  wird,  erscheinen  in  der 
Zeugenreihe  nach  mehreren  Geistlichen  A.  et  B.  Büger,  Erbo  judex, 

Fridericus  dispensator,  Conradus  Virnekorn,  Rudolfus  scultetus,  We- 
zilo  judex.  Auch  diese  Urkunde  ist  vom  Bischof,  vom  Domcapitel 
und  von  der  Stadt  besiegelt  Sämmtliche  in  unserer  Urkunde  als 

Zeugen  vorkommende  Bürger  können  wir  selbst  in  unseren  sehr 
unzureichenden  Fragmenten  von  Rathsverzeichnissen  mehrfach  als 

Rathsmitglieder  nachweisen. 

Mir  erscheint  es  auch  ganz  besonders  bezeichnend,  dass  der- 
artige Urkunden,  welche  Rechtshandlungen  betreffen,  die  nur  den 

')  In  diesem  Fall  war  der  Bischof  durch  den  Vertrag  von  1220  zur  Her- 
beiziehung des  Käthes  rechtlich  verpachtet. 

*)  Ich  nehme  die  üatirung  (trandidiers  ohne  Weiteres  an,  da  es  hier  zu- 

nächst gleichgiltig  sein  kann,  ob  die  Urkunde  ins  Jahr  1227  oder  etwas  früher 

oder  später  fällt. 
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Bischof  angeheu,  mit  dem  Siegel  der  Stadt  versehen  werden.  Es 

ist  das  gleichsam  ein  Symbol  für  die  Anerkennung  der  städtischen 
Selbständigkeit  durch  den  Bischof. 

Noch  ein  Beispiel  nur  will  ich,  um  nicht  durch  eine  lange  Auf- 
zählung zu  ermüden,  für  den  ersten  der  von  mir  bezeichneten  Fälle 

anfuhren.  Im  Juni  1239  beurkundet  Bischof  Berthold  von  Strass- 

burg ( Schöpf!.  I,  496),  dass  sein  Streit  mit  dem  Grafen  Friedrich 

von  Leiningen,  seinem  Vasallen,  durch  Vermittelung  seiner  prüden- 
tes  consiliari  dahin  beigelegt  worden  sei,  dass  der  benannte  Graf 

auf  die  Befestigung  in  Girbaden  mit  dem  nahe  liegenden  Weinberge, 
ebenso  auf  alle  Dörfer  im  Thalc  der  Breusch,  auf  Ringelstein  und 

Reinichheim  verzichtet  habe.  Dagegen  belehnt  ihn  der  Bischof  mit 

Dagsburg,  Dürrenstein  und  Collernthal  mit  ihren  Pertinenzen,  zahlt 
ihm  ausserdem  630  Mark  Silber,  430  in  Gold  und  fiir  den  Rest 

(200  Mark)  belehnt  er  ihn  mit  Göfferde  und  dessen  Pertinenzon, 
unter  Vorbehalt  des  Patronatsrechtes.  Der  Graf  darf  diese  Lehne 

nicht  ohne  Einwilligung  des  Bischofs  oder  seiner  Nachfolger  ver- 
schenken oder  verkaufen.  Auch  dieso  Urkunde  ist  von  der  Stadt 

mitbesiegelt. ') 
Das  erste  und  letzte  der  angeführten  Beispiele  dienen  zugleich 

als  Belege  für  den  zweiten  Fall:  dass  nämlich  auch  bei  Lehens- 

verleihungen regelmässig  einige  Mitglieder  des  Rathes  zur  Beglau- 
bigung hinzugezogen  werden.  Ich  will  jedoch  noch  ein  Beispiel 

dafür  anführen.*) 
Durch  Urkunde  vom  5.  Juli  1228  (Grand,  a.  a.  0.  III,  No.  307) 

gibt  der  Bischof  von  Strassburg  dem  Grafen  Siegmund  von  Leinin- 

gen die  Burgen  Girbaden,  Dagsburg,  Reinechhcim,  Ulmburg s)  u.  a. 
unter  der  Bedingung  zu  Lehen,  dass  er  dieselben  weder  veräussern 

noch  verkaufen  darf.  Dafür  stellen  nun  Beide  Bürgen,  und  zwar 

der  Bischof:  den  Kantor  des  Domcapitels  Friedrich,  den  Scholasti- 
kus  Ulrich,  den  Kämmerer  Arnold,  Friedrich  von  Hagenau,  Burehard 

Knabe  (puer),  Friedrich  von  Offweiler,  Theodor  Stehellin,  Wilhelm 

Beger,  Sehultheiss  Rudolf,  Sygdin4),  Erbo  den  Jüngeren,  Friedrich, 

Erbelin  „den  Kürzeren“,  Johannes  Kälbelein  (vitulus),  Hartung, 
Syfrid. 

■)  vgl.  noch  die  Urkunde  Schöpfl.  I,  413,  wo  unter  den  Zeugen  Vorkom- 
men Walthaus  de  Argentina,  A.  u.  W.  Uegere,  O.  Stchellinus  u.  a.  m. 

*)  vgl.  auch  Schöpf).  I,  498. 

’)  vgl.  die  eben  besprochene  Urkunde  Schöpf).  I,  496. 

*)  Jedenfalls  beruht  diese  Schreibweise  auf  einem  Versehen  Grandidiers; 
der  Name  lautet  sonst  stets  in  den  Urkuuden  Sygeliu. 
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In  der  That  mochten  dann  auch  bei  allen  Rechtsgeschäften  die 

angesehenen  Bürger  als  ganz  besonders  geeignete  Bürgen  erscheinen; 

sie  boten  eben  durch  ihr  Vermögen  und  ihren  Einfluss  genügende 
Garantien  dar. 

Als  Beleg  fiir  unsere  dritte  Kategorie  mag  die  Urkunde  Schöpf!. 

I,  499  angeführt  werden.  Hier  bestätigt  Bischof  Heinrich  im  Jahre 

1240  eine  Schenkung  des  Ritters  Hartraann  von  Eckboizhcim  und 

dessen  Gemahlin  Junta  an  das  Kapitel  der  Thomaskirche.  Unter 

den  Laienzeugen  erscheint  an  erster  Stelle  Conrad  Virnekorn,  der 

derzeitige  Bürgermeister,  ausserdem  G.  von  Ryinundheim,  Erbo, 

Sohn  Rüdegers  von  Freiburg  u.  a.  m. 

Für  den  vierten  Fall  bedarf  es  kaum  der  Beweise;  denn  es 

versteht  sich  wohl  ganz  von  selbst,  dass,  wenn  der  Bischof  der 

Stadt  ein  Privileg  gibt,  er  entweder  vom  Rathe  selbst  dazu  ange- 

regt ist  oder  doch  wenigstens  denselben  zur  Begutachtung  und  Be- 

glaubigung heranzieht.  Ein  sehr  wichtiges  Zeugniss  hiefiir  kann 

uns  schon  der  bereits  besprochene  Vertrag  von  1220  geben,  bei  dem 

der  Rath  ja  ebenfalls  betheiligt  ist.  An  diesen  Vertrag  schloss  sich 

dann  im  Jahre  1249  ein  neuer,  in  welchem  Ludwig  von  Lichten- 

berg, Vogt  von  Strassburg  und  seine  Söhne  Heinrich  und  Ludwig, 

dem  Bischof  von  Strassburg  und  dom  Bürgermeister  und  Rath  eid- 

lich versprechen,  dass  sie  die  Vogtei  behalten  und  keinem  Andern 

auch  nur  vertretungsweise  überlassen  wollen.  (Schöpf!.  I,  535.)  Hier 

ist  naturgemäss  der  ganze  Rath  unterzeichnet. 

Durch  Urkunde  vom  29.  November  1243  befreit  Bischof  Ber- 

tliold  alle  Besitzungen  der  Bürger  in  15  genannten  Dörfern  von  allen 

Steuern  und  Diensten  irgendwelchen  Namens  mit  Ausnahme  der 

„Herberge“.  Zeugen  sind  u.  A.  Conrad  Virnekorn,  Gozbert,  Erbo, 
Sohn  des  Richters,  Friedrich  von  Hagenau,  Rudolf,  Sohn  Lenzelins 

u.  A.  m.  *) 

Die  in  der  p.  65  besprochenen  Urkunde  (Grand.  IH,  307) 

aufgefuhrten  Bürgen  fuhren  unsere  Betrachtung  nun  einen  bedeu- 

tenden Schritt  weiter.  Wir  haben  schon  gefunden,  dass  noch  um 

das  Jahr  1220  eine  deutlich  erkennbare  Scheidung  zwischen  den 

Geschlechtern  der  Ministerialen  und  der  Bürger  zu  bemerken  war 

und  dass  sich  diese  sogar  in  den  Rathsverzeichnissen  noch  geltend 

machte,  sofern  der  Bürgermeister,  wenn  er  ein  burgensis  war,  hin- 

ter den  ministerialischen  Rathsmitgliedern  in  den  Zeugeureihen  auf- 

gefiihrt  wurde. 

')  Andere  Fälle  dieser  Art,  die  ich  hier  übergehe,  finden  sich  in  den  Ur- 
kunden Orandid.  111,  292,  316,  361  u.  a.  m. 
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Es  lag  nun  aber  in  der  Natur  der  Sache,  das»  dieser  schroffe 

Gegensatz  sich  immer  mehr  ausglcichen  musste,  seitdem  Ministerialen 

und  Bürger  zusammen  im  ßathe  der  Stadt  sassen  und  daher  durch 

gemeinsame  Interessen  mit  einander  verbunden  waren.  Und  gerade 

die  durch  die  fridericianische  Politik  drohende  Gefahr  mag  bewirkt 

haben,  dass  diese  städtische  Aristokratie  sich  enger  zusammenschloss 

und  sich  in  Folge  dessen  immer  schroffer  gegen  die  nicht  zu  ihr  ge- 

hörigen Elemente  der  Bevölkerung  abschloss.  Je  mehr  der  Gegen- 

satz zwischen  Ministerialen  und  Bürgern  schwindet,  um  so  schroffer 

wurde  dieser  Gegensatz  zwischen  ihnen  und  der  Handwerkerschaft, 

die,  obwohl  auch  sie  durch  den  Handel  und  die  Bedürfnisse  des 

immer  steigenden  Luxus  in  den  Reihen  der  Patricier  zum  Theil  zu 

einer  sehr  hohen  wirtschaftlichen  Blüthe  und  technischen  Fertigkeit 

gelangt  war,  doch  von  allem  und  jedem  Einfluss  auf  die  Regierung 

der  Stadt  ausgeschlossen  war  und  blieb. 

Schon  in  der  Urkunde  Grand.  III,  316  sind  die  beiden  Klassen 

der  Aristokratie  nicht  mehr  streng  geschieden;  Wezelo  Richter  und 

Sigelin  Bruderdiener,  welche  zwei  bekannten  Bürgergeschlechtem 

angehören,  stehen  mitten  unter  den  Ministerialen;  die  Zeugenreihe 

wird  eingeleitet  durch  die  Worte:  de  ministerialibus  et  civibus, 

welche  also  gewissermassen  in  einen  Begriff  zusammengefasst  wer- 

den. In  den  früheren  Urkunden  hatte  es  geheissen  de  ministeriali- 

bus: (folgten  die  Namen),  de  civibus  (folgten  wieder  die  Namen), 
hier  steht  de  ministerialibus  et  civibus  zusammen  voran  und  die 

Namen  derselben  folgen  ohne  strenge  Scheidung.  Der  Standesunter- 
schied ist  zwar  noch  nicht  aus  dem  Gedächtnis»  geschwunden,  er 

hat  ja  nominell  auch  in  späterer  Zeit  noch  bestanden,  aber  die  bei- 

den Bevölkerungsklassen  oder  Stände,  wenn  wir  sie  so  nennen  wol- 

len, waren  von  nun  an  eng  durch  gemeinsame  Interessen  verbun- 

den, der  Gegensatz,  wenn  auch  nicht  jeder  Unterschied,  zwischen 

ihnen  hatte  zu  existiren  aufgehört. 

Zu  derselben  Bemerkung  sehen  wir  uns  veranlasst,  wenn  wir 

z.  B.  in  der  Urkunde  SchöpfL  I,  499  den  Bürger  Conrad  Virnekom 

vor  dem  Ritter  G.  de  Rymundsheim  in  der  Zeugenreihe  finden,  oder 

wenn  Schöpft.  I,  504  der  Ritter  Friedrich  von  Hagenau  mitten  unter 

den  burgenses  und  zwar  hinter  Conrad  Virnekorn,  Gozbert  und  Erbo 

genannt  wird.  Im  officiellen  Curialstyl  mag  die  strenge  Unterschei- 

dung noch  eine  Zeit  laug  beibehalten  worden  sein;  wenigstens  ist 

dies  in  der  Urkunde  von  1244  der  Fall  (Schöpft.  I,  508),  in  wel- 

cher das  Domcapitel  das  Versprechen  des  Bischofs  Heinrich  von 

Vehringen,  die  Vogtei  nie  einer  persona  iilustris  verleihen  zu  wol- 
len, feierlich  und  eidlich  bestätigt  Allein  schon  in  einer  Urkunde 
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desselben  Inhalts  von  1247  (Schöpft.  I,  526),  die  von  Bischof  Hein- 
rich von  Stahleck  und  dem  Domcapitel  ausgestellt  ist,  finden  wir  die 

Scheidung  nicht  mehr.  Der  Bürger  Erbo,  Richters  Sohn,  steht  an 

der  Spitze  der  Laienzeugen;  hinter  ihm  folgen  die  Ministerialen 

Johann  von  Königshoven,  Albert  Bagarius  (Beger)  der  Weisse,  Wer- 
ner Cago  u.  a. ;   dann  folgen  wieder  einige  Bürger  und  mitten  unter 

diesen  die  Ministerialen  Rudolf  von  Vegersheim  und  Friedrich  von 

Hagenau.  Ja,  selbst  schon  in  einer  Urkunde  vom  Jahre  1227  steht 
der  Schultheiss,  der  doch  in  unserer  Periode  stets  ein  Ministeriale 

ist,  erst  hinter  den  Bürgern  Erbo  Richter  und  Conrad  Virnekorn. 

Wir  können  also  jetzt  eigentlich  nur  noch  von  zwei  Einwohner- 
ständen iu  der  Stadt  sprechen,  die  sich  allerdings  ungemein  schroff 

gegeuüberstehen;  auf  der  einen  Seite  das  aus  Ministerialität  und  Bür- 

gerschaft zusammengeschmolzene  städtische  Patriciat,  das  im  alleini- 
gen Besitz  aller  Regierungsrechte,  das  allein  rathsfähig  ist,  auf  der 

andern  Seite  eine  durch  den  Handel  wirtschaftlich  gehobene,  aber 

noch  immer  hörige,  unter  Hofrecht  stehende  Masse  von  Hamlwer- 
kern.  Dies  Verhältniss  musste  natürlich,  nachdem  die  Handwerker- 

schaft zum  Bewusstsein  ihrer  faktischen  Bedeutung  für  die  bischöf- 
liche Verwaltung  und  den  städtischen  Glanz  und  Luxus  gekommen 

war,  die  Stadt  in  beständige  Gährung  und  Bewegung  versetzen. 

Die  patricischen  Geschlechter  stellten  sich  den  handarbeitenden  Klas- 

sen immer  schroffer  und  stolzer  gegenüber,  und  schon  damals  müs- 

sen, wie  wir  aus  dem  Eingang  des  Statuts  von  1249  ersehen,  Ge- 
walttätigkeiten und  Uebergriffe  aller  Art  vorgekommen  sein,  welche 

die  Handwerker  in  Aufregung  und  Erbitterung  versetztem  Nimmt 

man  hinzu,  dass  die  letzteren  schon  seit  einiger  Zeit  iu  treu  Zünf- 
ten sich  ebenfalls  fester  organisirt  hatten,  so  mag  inan  sich  füglich 

darüber  wundern,  dass  sie  die  Herrschaft  der  Patricier  so  lange 
duldeten  und  nicht  schon  früher  einen  Versuch  machten  eine  Theil- 

nahtue  an  den  Regieruugsrechteu  in  der  Stadt  zu  erlangen.  Dass 

dies  nicht  geschah,  hat  eben  darin  seinen  Grund,  dass  die  Majorität 
der  Patricier  in  der  Stadt  durch  das  dritte  Stadtrecht  den  Ueber- 

griffen  einer  Anzahl  ihrer  Standesgenosseu  zu  steuern  suchte,  und 

zwar  mit  Erfolg.  Wir  sehen  das  recht  deutlich  daraus,  dass,  als 
im  Jahre  1261  die  Stadt  in  einen  offenen  Krieg  mit  ihrem  Bischof 

gerieth,  die  Handwerkerzünfte  trotz  wiederholter  Aufreizungen  von 
Seiten  des  Bischofs  treu  zu  der  bestehenden  Regierung  des  Rathes 

hielten  und  tapfer  mit  gegen  den  Bischof,  der  die  Selbständigkeit 

derselben  bedrohte,  kämpften. 

Betrachten  wir  nun  das  merkwürdige  Statut  von  1249  etwas 
näher.  Dasselbe  enthält  iu  21  Artikeln  im  Wesentlichen  eine  Be- 
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»tätigung  der  Befugnisse,  die  schon  durch  das  zweite  Statut  dem 

Rathe  überwiesen  worden  waren,  doch  erhalten  wir  auch  einige 

wichtige  Andeutungen  über  die  Stellung,  welche  nunmehr  Vogt  und 

Schultheis»  in  der  Stadt  einnehmen;  Burggraf,  Zöllner  und  Münz- 
meister  werden  zwar  nicht  erwähnt,  bestanden  aber  noch,  wie  sich 

im  Laufe  unserer  weiteren  Untersuchungen  noch  zeigen  wird. 

In  der  Einleitung1)  heisst  es,  dass  Bischof,  Rath  und  Bürger- 
schaft die  folgenden  neuen  Statuten  vereinbart  hätten,  um  den  man- 

nigfachen indisciplino  et  injurie  et  oppressiones  mulienim  et  paupe- 
rum,  die  in  der  Stadt  vorgekommen  wären,  entgegenzutreten. 

Ans  dieser  Veranlassung  zur  Abfassung  der  Statuten  ergibt  es 
sich  schon,  dass  es  in  diesem  selbst  namentlich  darauf  ankam,  die 

Gesetze  gegen  derartige  Uebelthaten  zu  verschärfen  und  den  Rath 

zu  energischem  Eingreifen  zu  nöthigen.  Diesen  Charakter  trägt  nun 

auch  das  ganze  Statut,  welches  wir  deshalb  als  eine  erfreuliche  Er- 
scheinung bezeichnen  können,  weil  der  Rath  und  die  vornehme 

Bürgerschaft  sich  dadurch  selbst  Fesseln  anlegte  und  gegen  Miss- 
stände auftrat,  welche  ihren  Sitz  in  ihren  eigenen  Reihen  hatten. 

Gleich  im  ersten  Artikel  wird  die  Bestimmung  getroffen,  dass, 

wenn  irgend  eine  Gewaltthat  oder  „Unzucht“*)  vorgekommen  ist, 
der  Bürgermeister  mit  dem  Rathe  in  drei  Tagen  darüber  aburthei- 
len  müssen.  Wenn  sie  dies  aus  Nachlässigkeit  verabsäumen,  so 

wird,  wie  Artikel  2   festsetzt,  der  Bürgermeister  auf  drei  Monate  aus 

der  Stadt  und  deren  Bannmeile  verbannt.  Dieselbe  Strafe  trifft  jedes 

Rathsmitglied,  wenn  die  Verzögerung  durch  seine  Schuld  eingetre- 
ten ist.  (Art.  3.) 

Nun  folgen  die  einzelnen  Strafbestimmungen,  an  welche  sich 

der  Rath  bei  den  Aburtheilungcn  zu  halten  hat.  Sic  stimmen  im 

Allgemeinen  mit  denen  des  zweiten  Stadtrechtes  überein. 

Auf  Nothzncht  steht  ein  Jahr  Verbannung;  und  auch  nach  Ab- 
lauf desselben  ist  dem  Inculpaten  die  Rückkehr  in  die  Stadt  nur 

unter  der  Bedingung  verstattet,  dass  er  der  Geschädigten  volle  Ge- 

nugtuung geleistet  hat.  Eigentümlich  ist  es,  dass  für  Verwun- 
dungen, auf  welche  da»  zweite  Stadtrecht  je  nach  der  Schwere  des 

Vergehens  eine  Geldstrafe  von  5   Mark  oder  Abhauen  der  Hand  ge- 
setzt hatte,  die  Verbannung  aus  der  Stadt  als  Strafe  bestimmt  wird. 

Ueberhaupt  spielt  gerade  diese  Strafe  in  dem  Statut  eine  ganz  hcr- 

')  Das  Statut  ist  abgedruckt  bei  Gaupp,  Stadtrcchtc  des  Mittelalters,  ßd.  I, 
S.  82—89. 

*)  So  übersetzt  die  aus  dem  Jahre  1270  stammende  deutsche  Uebersctzung 
den  in  dem  lateinischen  Texte  stehenden  Ausdruck  indisciplina. 
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vorragende  Rolle.  In  der  That  mag  dieselbe  bei  der  stets  wach- 
senden Bedeutung  der  städtischen  Industrie  und  des  städtischen 

Wohllebens,  welche  bewirkten,  dass  die  Einw-ohner  der  Stadt  in  die- 

ser die  eigentliche  Grundlage  ihrer  Existenz  sahen,  weit  empfind- 

licher gewesen  sein,  als  eine  einmalige  Zahlung  von  ö   Mark  Strafe. 

Einem  Industriellen,  der  seine  Fabrikate  oder  Waaren  in  der  Stadt 

aufgespeichert  hatte,  und  theils  in  der  Stadt  selbst,  theils  von  der- 
selben aus  seinen  Handel  betrieb,  wurden  dadurch  geradezu  die 

Mittel  zu  seiner  Existenz  geraubt,  da  nur  der  streng  gewahrte  Stadt- 
friede für  Handel  und  Wandel  die  erforderliche  Sicherheit  bot. 

Auch  auf  nächtliche  Ruhestörung  und  auf  das  Tragen  von  schar- 

fen Waffen  bei  Nacht  steht  Verbannung. 

Die  Geldstrafe  besteht  zwar  noch,  aber  fast  nur  als  Conveu- 

tionalstrafe  bei  geringeren  Vergehen.  So  hat  Derjenige,  welcher 

nach  dreimaliger  Vorladung  nicht  vor  Gericht  erscheint,  dem  Vogt 

und  Schultheissen  eine  Geldstrafe  zu  biissen.  (Art  14.)  Wenn  er 

diesen  nicht  gehorcht,  dann  sollen  ihn  der  Bürgermeister  und  der 

Rath  zwingen  die  Schuld  zu  büssen. ’)  Dieser  Artikel  ist  bemer- 

kenswerth  fiir  die  Stellung  des  Vogt-  und  Schultheissengerichtes  dem 

Rath  gegenüber.  Der  letztere  erscheint  als  die  oberste  Instanz,  und 

das  entspricht  auch  ganz  gut  den  Folgerungen,  die  wir  ans  den 

Bestimmungen  des  zweiten  Stadtrechts  gezogen  haben,  dass  nämlich 

der  Vogt  bo  viel  wie  gar  keine  Bedeutung  mehr  hat  und  dass  auch 

das  Schulthoissengericht  bedeutend  unter  dem  Rathe  steht,  der  eben 

ausser  der  höchsten  jurisdictionellen  Gewalt,  von  der  in  den  Städten 

stets  die  Regierungsgewalt  ausgegangen  ist,  noch  diese  letztere  in 

Händen  hat  und  schon  in  Folge  dessen  sich  über  seiue  bisherigen 

Col  legen,  die  Schöffen,  emporgeschwungen  hat. 

Die  ferneren  Bestimmungen  dos  Statuts  enthalten  nichts  wesent- 

lich Neues-,  sie  sind  zum  grossen  Theil  aus  dem  zweiten  Stadtrecht 
herübergenommen. 

Eine  wesentliche  Erweiterung  der  Competenz  des  Rathes  ist  in 

diesem  Statut  nicht  enthalten ;   cs  ist  eben  nur  das  Resultat  der  man- 

nigfachen Bedrückungen  der  Armen  durch  die  Reichen,  die  durch 

eine  möglichst  schleunige  und  gesicherte  Rechtspflege  abgestellt  wer- 
den sollten  und,  wie  es  scheint,  zunächst  auch  abgestellt  worden  sind. 

Von  der  Vogtei  ist  ausser  dem  erwähnten  Artikel  14,  wo  der 

')  Art.  15:  Quod  «i  illis  et  judioio  fuerit  inobediens,  magister  civiura  et 
consuJes  cogent  cum  ad  satisfactioncm,  et  propter  inoliedicntiam  et  temeritatem 

>uam  manebit  extra  civitatem  per  >cx  ebdomadas  uaque  ad  satisfactioncm  con- 

dignim. 
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Vogt  und  Schultheis«  gemeinschaftlich  iür  einen  bestimmten  Frevel 

die  Geldstrafe  erhalten,  gar  keine  Rede  mehr.  Ihr  Einfluss  ist  auch 

in  der  That  auf  Null  reducirt  Bald  geriethen  auch  die  Vögte,  die 

Herren  von  Lichtenberg,  in  unerquickliche  Streitigkeiten  mit  der 

Stadt,  von  denen  wir  durch  eine  Urkunde  (Schöpf!.  I,  584)  Nach- 

richt erhalten,  in  der  ein  Schiedsgericht  zwischen  beiden  Parteien 

eingesetzt  wird.  Das  Object  des  Streites  sind  gegenseitige  Gcld- 

forderungen. J) 
Die  Stellung  der.  Vögte  war  eigentlich  schon  seit  der  Abfassung 

des  zweiten  Statuts  eine  unmögliche  geworden.  Nominell  noch  im- 

mer im  Besitz  des  königlichen  Bannes  hatten  sie  in  dem  Gericht 

keine  wesentlichen  Functionen  mehr,  alle  ihre  Rechte  und  Pflichten 

sind  an  den  Rath  übergegangen,  der  nun,  wie  wir  schon  mehrfach 

sahen,  eifrig  darüber  wachte,  dass  die  Gewalt  der  Vögte  nicht  neuen 

Boden  gewinne.  *) 
Eins  aber  fehlte  noch  zur  vollkommenen  Selbständigkeit  dos 

Rathes,  nämlich  die  Unabhängigkeit  seiner  Einsetzung  von  der  Zu 

Stimmung  des  Bischofs.  Dieser  letzte  entscheidende  Schritt  wurde 

iu  dem  Statut  von  1263  gethan. 

')  Vgl.  üls’r  Jas  Vcrhaltniss  der  Vogtei  zur  Stadt  namentlich  auch  die 
Urkunde  von  122(1  (oben  p.  63  ff.),  ferner  die  Verträge  zwischen  Bischof  und 

Stadt  über  die  Verleihung  der  Vogtei  (p.  66). 
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Oapitel  IV. 

Das  Statut  von  1263. 

Am  27.  März  1260  wurde  Herr  Walther  von  Geroltzck  zum 

Nachfolger  des  ain  2.  Mürz  verstorbenen  Bischofs  Heinrich  von 

Stahleck  gewählt.  Aus  einem  reichen  und  vornehmen  Geschlecht 

des  Elsasses  stammend  war  er  ein  abgesagter  Feiud  aller  bürger- 
lichen Freiheit  und  Selbständigkeit  und  betrachtete  es  als  seinen 

Beruf,  die  aufstrebende  Hauptstadt  seiner  Diöcese  vollkommen  in 

seine  Gewalt  zu  bringen.  Er  ist  gewiss  trotz  seines  Starrsinns  und 
sciues  oft  übertriebenen  Widerstandes  gegen  die  Entwiekelung  der 

neuen  Ideen,  welche  seine  Zeit  heranreifte,  eine  anziehende  und  in- 

teressante Persönlichkeit  Schon  von  Anfang  au  muss  er  in  nach- 

haltige Differenzen  mit  den  leitenden  Geschlechtern  der  Bürgerschaft 

gerathon  sein,  und  wenn  wir  die  Urkunde  lesen,  in  welcher  er  am 

4.  Juni  1261  dem  Propst  von  Trautenhausen  und  dem  Abt  Peter 

von  Nouburg  seine  Beschwerdepunkte  gegen  die  Bürgerschaft  mit- 
thcilt,  so  werden  wir  uns  darüber  nicht  wundern  können.  Er  ver- 

langte nämlich  in  derselben  ausser  der  Anerkennung  seines  Rechts 

der  Einsetzung  der  Rathsmitgliedcr  vollkommen  freie  Verfügung 

über  die  Almende,  verbot  überhaupt  die  Erhebung  eines  Ungclts 

und  überhäufte  die  Bürger  mit  Vorwürfen  aller  Art  wegen  der  man- 

cherlei Bedrückungen ,   welche  sie  sich  gegen  die  ärmeren  und  ge- 
ringeren Bürger  hätten  zu  Schulden  kommen  lassen.  Er  verlangte 

Abstellung  aller  dieser  Uebelstände  bis  zum  Pfingstfest,  andernfalls 

werde  er  strenges  Gericht  halten.  Formell  war  er  im  Recht  Noch 

war  den  Bürgern  rechtlich  nicht  die  freie  Einsetzung  des  Raths 

zuerkannt,  noch  hatten  sie  auch  das  Verfügungsrecht  über  die  Al- 
mende  nicht  erworben,  allein  konnten  sie  das,  was  im  Laufe  der 

Jahre  nun  einmal  historisch  geworden  war,  nun  wieder  aufgeben? 
Konnten  sic  wieder  unter  die  Herrschaft  des  Bischofs  zurüekkehren, 

der  sic  sich  entwachsen  fühlten?  Dass  sic  es  nicht  wollten,  wer 
kann  es  ihnen  zum  Vorwurf  machen? 
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73 Es  kam,  wie  ea  kommen  musste.  Beide  Theile  beharrten  auf 

ihren  Ansprüchen,  eine  Aussöhnung  der  widerstreitenden  Interesson 

war  nicht  möglich;  der  Krieg  brach  aus.  Und  hier  zeigte  sich  nun, 

dass  die  blühende  Stadt  der  Freiheit  werth  war,  die  sie  beanspruchte) 

dass  sie  ihr  „Recht“  auch  mit  den  Waffen  in  der  Hand  zu  verthei- 

digen  vermochte.  Die  denkwürdige  Schlacht  bei  Hausbergen  am 

8.  März  1262  entschied  zu  Gunsten  der  Bürger:  der  Bischof,  obwohl 

von  zahlreichen  Verbündeten  unterstützt,  erlitt  eine  vollkommene 

Niederlage,  die  den  Krieg,  wenn  auch  nicht  gleich  beendigte,  so 

doch  entschied.  Die  Bürgerschaft  hatte  die  erste  Probe  ihres  Muthcs 

und  ihrer  militärischen  Tüchtigkeit  glänzend  bestanden.  ’) 

Mit  dieser  völligen  Niederlage  des  Bischofs  und  seiner  Anhän- 

ger war  nun  auch  die  Rechtsfrage,  welche  den  Kampf  verursacht 

hatte,  entschieden;  sie  wäre  vielleicht  nie  aufgeworfen  worden,  wenn 

auf  Heinrich  von  Stahleck  gleich  ein  Mann  wie  Heinrich  von  Ge- 

roltzeck  gefolgt  wäre.  Walther  aber  hatte  den  Geist  der  Zeit  ver- 

kannt oder  mit  Absicht  gegen  ihn  anzukämpfen  gesucht  Er  ist  an 

diesem  Versuche  zu  Grunde  gegangen.  Er  selbst  wurde  zwar  durch 

»einen  am  21.  Februar  1263  erfolgton  Tod  der  Nothwendigkeit  über- 
hoben auf  die  Erfüllung  seiner  Forderungen  Verzicht  zu  leisten,  sein 

Nachfolger  aber,  der  schon  vor  seiner  Wahl  zum  Bischof  in  schroffe 

Opposition  zu  diesem  Verfahren  seines  Vorgängers  getreten  warJ), 
dachte  nicht  daran  die  städtische  Selbständigkeit  noch  ferner  nie- 

derzudrücken. Er  wusste  sehr  wohl,  dass  er  ungeachtet  dessen  oder 

gerade  deshalb  stets  Einfluss  auf  die  Politik  der  Stadt  haben  werde, 

und  dass  dieselbe  im  Stande  war  in  Zeiten  der  Gefahr  ihm  ener- 

gische Hilfe  zu  leisten,  das  hatte  sie  am  besten  durch  den  glorrei- 

chen Kampf  bewiesen,  in  dem  sic  soeben  seinen  Vorgänger  nieder- 
geworfen hatte.  Heinrich  wusste  sich  diese  Lehre  zu  Nutze  zu 

machen,  und  er  hat  es  nicht  zu  bereuen  gehabt. 

Das  Statut,  welches  nun  im  Jahre  1263  als  Friedensdokument 

zwischen  dem  Bischof  Heinrich  und  der  Stadt  vereinbart  wurde,  ist, 

wie  schon  angedeutet,  als  der  Schlusstein  dieser  ganzen  Entwicke- 

lung zu  betrachten.  Mit  der  nächsten  Veränderung  der  Verfassung 

’)  Vgl.  den  Kxcurs  ain  Schluss  dieser  Abhandlung. 

*)  Als  Walther  am  Beginn  des  Krieges  allen  Geistlichen  befahl  die  Stadt 
zu  verlassen,  weigerte  sich  Heinrich  diesem  Befehl  nachzukommen.  Bellum 

Waltherianum  bei  Pertz,  SS.  XVII,  106.  Ferner  kommt  liier  in  Betracht  eine 

Urkunde,  welche  Heinrich  den  Bürgern  am  8.  November  1264  nach  seiner  Wahl 

umstellte.  Er  sagt  dort:  „nostros  cives  Argentinenses,  iiuibus  etiam  ante  nostre 

tempus  snblimatinnis  contra  suos  adversarics  fidelo  ac  juramento  vailatum  oon- 

tpirationis  vineulum  nos  univit.“  (Schilpt!.  I,  629.) 

Digifeed  by  Google 



der  Stadt  tritt  ein  ganz  neue«  Element  in  dieselbe  ein.  Auf  die 

durchaus  aristokratische  Verfassung,  deren  äusserstc  rechtliche  Aus- 
bildung eben  durch  da*  Statut  von  1263  vollendet  ist,  folgt  eine 

entwickelte  Demokratie,  in  welcher  eine  demokratische  Magistratur, 

der  Ammanmeister,  wie  es  in  dem  Gesetz  staatlicher  Bildungen  tief 

begründet  ist,  fast  absolute  Gewalt  in  Händen  hat.  Diese  Phase  der 

städtischen  Entwickelung  aber  liegt  ausserhalb  der  Grenzen,  welche 

sich  der  Verfasser  gestellt  hat.  Die  Betrachtung  des  Statuts  von 

1263  bildet  daher  auch  den  Schluss  seiner  Untersuchungen. 

Gleich  in  dem  ersten  Artikel  ist  da*  entscheidende  Moment  ent- 

halten, welches  den  Kampf  Walthers  mit  der  Stadt  in  erster  Linie 

hervorgerufen  hatte.  Dem  Rath  wird  hier  da*  Recht  der  Cooptation 

zugestanden  und  damit  der  wichtige  Einfluss,  den  der  Bischof  bis- 
her noch  auf  die  regierende  Behörde  der  Stadt  ausgeübt  hatte,  völlig 

beseitigt.  Der  abgehende  Rath  creirt  (aus  den  Schöffen)  den  neuen 

Rath.  Damit  ist  dann  zugleich  ausgesprochen,  dass  nur  die  Ge- 

schlechter der  Schöffen  rathsfähig  sind,  die  übrigen  Einwohner 

weder  active*  noch  passives  Wahlrecht  haben.  Und  in  der  That 

treffen  wir  als  Rathsmitglieder  stets  Mitglieder  desselben  Geschlech- 

tes. Als  solche  haben  wir  in  unseren  bisherigen  Untersuchungen 

die  folgenden  kennen  gelernt:  Die  verschiedenen  Linien  des  Ge- 

schlechts der  Burcarde,  Burchardns  puer,  Burchardus  de  Steinin- 

burgthor, Burghardus  der  Burggraf,  welche  zu  den  Ministerialen, 

Burghardus  „der  Jüngling“,  Burghardus  Zipelin,  welcher  zu  den 
burgense*  gehört;  ferner  die  Ministerialengeschlechter  der  Stehellin, 

der  Beger  (welche  wieder  in  B.  albus  und  in  die  Beger  ohne  Zu- 

namen zerfallen),  das  Geschlecht  der  Uswiler,  die  Bürgergeschlech- 

ter der  dispensatorcs,  der  Judices  (Richter),  in  dem  namentlich  der 

Name  Erbo  häufig  wiederkehrt,  das  Geschlecht  Wirnekom  (Vetus 

frumentum),  namentlich  die  Conradi  Wirnekom,  Lebelin,  Hissen- 

menger,  Zoller  u.  a.  m.  Diese  Namen  kehren  sowohl  in  den  Raths 

Verzeichnissen,  welche  bei  Schilter  publicirt  sind,  als  in  den  Zeugen- 

reihen der  Urkunden  stets  wieder  und  geben  uns  das  beste  Zeugnis« 

für  die  aristokratische  Abgeschlossenheit  des  Rathes.1) 

■)  Namentlich  häufig  troffen  wir  die  Namen  der  Ministerialen  Beger  und 

Kago  in  den  Urkunden  und  Rathsverzeichnissen.  1220  erscheint  unter  den  Mit- 

gliedern des  Rathes  Albertus  Beger,  1280  Albertus  der  Weis -Beger  und 

Werner  Kago,  1231  Wilhelm  Beger,  1233  Albert  Beger  (als  Bürgermeister)  und 

Gosbert  Beger,  1234  wieder  Gosbert  Beger  (wenn  damals  schon  das  Recht  der 

Cooptation  bestanden  hätte,  wäre  das  kaum  möglich  gewesen),  12351  Wilhelm 

Beger,  1246  und  46  Gosbert  Beger,  1245)  Albrecht  der  weissc  Beger.  Auch  das 

Geschlecht  der  „Burggrafen“  findet  sich  wiederholt. 
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Zunächst  möchte  ich  nun  hier  noch  im  Zusammenhang  ein  paar 

Worte  über  die  verschiedenen  Modiiicationcn  der  Zahl  der  Raths- 

mitglieder sagen.  Wir  sind  hierfür  allerdings  wiederum  auf  die 

wenigen  Rathsverzeichnisse  und  auf  einige  Urkunden  angewiesen, 

welche  vom  Rathe  selbst  ausgestellt  und  von  allen  Mitgliedern  des- 
selben unterzeichnet  sind. 

Dass  die  in  dem  Statut  von  1201  festgesetzte  Zwölfzahl  gleich 

von  Anfang  an  nicht  festgehalten  worden  ist,  habe  ich  schon  ange- 

deutet (p.  55).  Im  Jahre  1220  besteht  der  Rath  aus  14,  1230  aus  20, 

1231  aus  16,  1233  aus  15,  1234  ebenfalls  aus  15,  1237  aus  18, 

1239  aus  20'  1240  aus  18,  1245  aus  15,  1246  aus  24,  1249  aus  23, 1271  aus  17  Mitgliedern.  Irgend  ein  festes  Princip  kann  man  also 

hierbei  nicht  geltend  machen.  Doch  meine  ich,  wird  gerado  um  die 

Mitte J)  des  Jahrhunderts  eine  gewisse  Stabilität  in  dieser  Beziehung 
eingetreten  sein;  ja  nach  dem  im  Statut  von  1263  angeordneten 

Modus  der  Cooptation,  nach  welchem  jeder  abgehende  Rathsherr 

einen  andern  an  seiner  Statt  creirte,  muss  man  anuehraen,  dass  stets 

gleich  viele  Rathsherren  gewesen  sind.  Möglich,  dass  hin  und  wie- 
der eine  Ausnahme  vorkam,  dass  der  neu  erwählte  Rath  dann  etwa 

noch  einige  Schöffen  cooptirte;  wesentliche  Differenzen  können  aber 

von  da  an,  wenn  die  Bestimmung  des  Statuts,  woran  zu  zweifeln 

wir  keinen  Grund  haben,  in  Kraft  getreten  ist,  nicht  mehr  vorge- 
kommen sein.  Leider  kommt  unter  den  von  Schilter  (a.  a.  O.  §   X) 

herausgegebenen  Rathsverzeichnissen  nur  eines  nach  dem  Jahre  1263 

vor,  so  dass  wir  daran  die  Sache  nicht  näher  controlliren  können. 

Und  auch  mit  dem  urkundlichen  Material,  das  uns  hier  Belehrung 

geben  könnte,  sieht  es  traurig  genug  ans.  Im  dritten  Band  von 

Grandidiers  nachgelassenen  Schriften  finden  sich  auch  mehrere  vom 

Rathe  ausgestellte  Urkunden,  die  auf  dem  Strassburger  Stadtarchiv 

sich  befinden,  allein  leider  hat  Grandidier  sich  damit  begnügt,  nur 

kurze  lateinische  Regesten  davon  zu  geben.®) 
Eben  so  wenig,  wie  in  Betreff  dor  Zahl  der  Rathsmitglieder, 

scheint  bei  der  der  Bürgermeister  eine  bestimmte  Norm  festgehalten 

worden  zu  sein.  Doch  können  wir  nach  den  uns  vorliegenden  Ma- 

terialien wohl  sagen,  dass  die  Einzahl  die  Regel  war.  Wir  sind 

Bei  dem  Mangel  an  sonstigen  Nachrichten  bilden  gerade  diese  Rathsver- 
zeichnisse  ein  ganz  unschätzbares  Material  für  diese  Dinge.  Man  kann  daher 

nur  bedauern,  dass  die  bei  Schilter  publicirtcn  bisher  noch  immer  die  ein- 

zigen sind. 

')  Usuell  muss  die  Cooptation 'schon  vor  1263  bestanden  balzen.  Das  lehrt 
am  klarsten  die  Urkunde  Walthers  vom  4.  Juni  1261, 

*)  vgl.  die  Kegesten  no.  374,  375,  446, 

Digitized  by  Google  | 



76 

schon  früher  (p.  57)  auf  die  von  Heusler  veröffentlichte  Urkunde 

von  1252  zu  sprechen  gekommen,  in  der  ein  monatliches  Umgehen 

des  Bürgermeisteramtes  unter  den  Rathsmitgliedern  festgesetzt  wird, 

und  wir  sahen  uns  veranlasst  anzunehmen,  dass  dieser  Usus  auch 

schon  vor  dem  Jahre  der  Ausstellung  dieser  Urkunde  bestand. 

Welches  die  Compctcnzen  des  Bürgermeisters  waren,  ergibt  sich 

aus  jener  Bestimmung  des  zweiten  Statuts:  consules  dabunt  senten- 

tiam,  magister  vero  judicabit.  Wie  hier  der  Bürgermeister  als  der 

Vorsitzende  des  Rathes  in  dessen  Eigenschaft  als  höchste  richtende 

Behörde  erscheint,  so  muss  er  natürlich  auch  sonst  wesentlichen  Ein- 

fluss auf  die  Rathsverhandlungen  gehabt  haben,  ja  es  scheint  mir 

gar  nicht  unwahrscheinlich,  dass  der  oder  die  Bürgermeister  allein 

oft  wichtige  Befugnisse  im  Namen  und  Aufträge  des  Rathes  auszu- 
fiihrcn  hatten.  Wenn  z.  B.  der  schon  angeführte  Vertrag,  welchen 

Strassburg  am  5.  Mai  1259  mit  Sarburg  abschliesst,  von  Strassbur- 

gischer  Seite  nur  von  zwei  Männern,  Heinrich  Marsilius  und  Gerung 

von  Hagenau,  beschworen  wird,  so  liegt  es  sehr  nahe  diese  beiden 

als  die  Bürgermeister  anzusehen. 
Wir  kehren  nun  zu  dem  Statut  von  1263  zurück.  Der  Einfluss 

des  Bischofs  auf  die  Einsetzung  des  Rathes  war  also  durch  Art.  1 

beseitigt  worden;  damit  hatte  der  Bischof  beinahe  ganz  aufgehört 

ein  politischer  Faktor  in  der  Stadtverfassung  zu  sein.  Doch  blieben 

ihm  noch  manche  nicht  unwesentliche  Ehrenrechte  und  einige  Re- 

galien —   z.  B.  das  Münzregal,  welches  aber  auch  bald  an  die  Stadt 

verftnssert  wurde1)  — ;   allein  die  Regierungsgewalt  hatte  von  nun 

an  der  Rath  allein  in  den  Händen.  Der  Begriff  „Freistadt“,  den 
zuerst  mit  überzeugender  Klarheit  bestimmt  zu  haben  das  grosse 

')  Wir  besitzen  darüber  zwei  Urkunden  aus  dem  14.  Jahrhundert,  die  erste 

ist  am  29.  November  1306  ausgestellt ,   die  andere  am  St.  Valentinstag  (17.  Fe- 

bruar) 1322.  ln  der  ersten  (Schöpf!.  II,  no.  835)  verkauft  der  Bischof  Jo- 
hann um  150  Mark  Silber  sein  Miinzrecht  auf  6   Jahre  zur  Hälfte  an  den  Bür- 

germeister und  Rath,  zur  andern  Hälfte  an  die  Bürger  Nieolaus  von  Kageneck, 

Burehard  von  Mühlheim.  Peter  von  Dürningen  und  Claus  von  Rnppen.  Diese 

sollen  dann  auch  das  Recht  haben  den  Miinzmeistcr  zu  ernennen,  dem  aber  der 

Bischof  noch  seine  Bestätigung  zu  geben  hat;  ebenso  wird  ihnen  die  Münze  zu 
Altorf  überlassen. 

Die  zweite  Urkunde  (Schöpf!.  II,  918)  ist  nicht  vom  Bischof,  sondern  von 

dem  Bürgermeister  Lentzelin  und  dem  Rathe  ausgestellt,  welche  dann  einem 

„Herrn“  Götze  von  Grostein  zum  Münzmeister  für  den  Rest  der  10  Jahre,  auf 
welche  sic  die  Münze  von  dem  Bischof  Johannes  erkauft  haben,  bestellen.  (Also 

war  der  Kaufvertrag  von  1306  nach  seinem  Ablauf  prolongirt  worden.)  Mau 

sicht,  dass  auch  in  Strassburg  finanzielle  Verlegenheiten  der  Bischöfe  den  An- 
lass dazu  gaben  sich  der  Regalien  zu  entäussern. 
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Verdienst  Heuslers  ist,  findet  zwar  in  dem  offieiellen  Styl  erst  viel  spä- 
ter Eingang,  thatsächlich  aber  ist  Strassburg  in  diesem  Moment  aus 

einer  bischöflichen  Stadt  eine  freie  Stadt  geworden,  und  eben  hierin 

liegt  die  grosse  Bedeutung  des  Krieges  der  Stadt  mit  Bischof  Walther. 

Der  Bischof  hat  sich  jedoch  noch  eine  repräsentative  Stellung 

in  der  Stadt  bewahrt,  er  nimmt  in  der  Stadt  jetzt  etwa  die  Stellung 

ein,  wie  in  späterer  Zeit  der  Doge  in  Venedig.  Der  Rath  kommt 

vor  den  Bischof  und  legt  den  Eid  auf  die  Verfassung  vor  ihm  ab. 
Einen  Rest  der  früheren  Macht  des  Bisehofs  werden  wir  auch 

darin  zu  sehen  haben,  dass  er,  wie  der  Art.  2   bestimmt,  das  Recht 

hat  den  Schultheissen  zu  ernennen,  und  zwar  steht  es  in  seinem 

Belieben,  ob  er  dazu  einen  Ministerialen  oder  einen  Bürger  ernen- 

nen will.  —   Der  Schultheiss  ernennt  dann  zwei  Unterrichter,  die 
Bürger  sein  müssen. 

Auch  der  Burggraf,  der  aber,  so  weit  wir  erkennen  können, 

politischen  Einfluss  in  Strassburg  nie  besessen  hat,  wird  vom  Bi- 
schof ernannt.  Derselbe  hat  noch  die  alte  Function  bewahrt  über 

die  Handwerkerzünfte  Meister  d.  li.  Zunft  Vorsteher  zu  setzen.  Hier 

zeigt  sich  nun  aber  zum  ersten  Male  schon  ein  Ansatz  zu  einer  He- 
bung der  Handwerkerbevölkerung.  Bisher  waren  die  Zunftvorsteher 

nämlich  Ministerialen  gewesen,  nun  aber  wird  die  Bestimmung  ge- 
troffen, dass  der  Burggraf  zu  Zunftvorstehern  nur  solche,  die  dem 

betreffenden  Handwerk  angehören,  d.  h.  nur  Zunftgenosseu  ernen- 
nen darf. 

Der  Zoller,  der  zunäclkst  auch  noch  vom  Bischof  ernanut  wird, 

soll  stets  ein  Bürger  sein.  Im  Art.  6   wird  sodann  den  Bürgern  die 

freie  Disposition  über  die  Almende  zugestanden.  Wir  erinnern  uns, 
wie  das  von  Walther  von  Geroltzeeke  noch  in  der  Urkunde  vom 

4.  Juni  1261  perhorrescirt  worden  war,  wie  derselbe  behauptet  hatte, 

dass  nur  mit  Einwilligung  des  Bischofs  über  die  Almende  verfügt 

werden  dürfe.  Und  in  der  That  war  er  rechtlich  dazu  befugt;  denn 

seit  dem  Rechtsspruch  Friedrichs  II.  von  1214,  der  verbietet,  dass 
Jemand  ein  Recht  sich  anmassen  solle  über  die  Ahnende  zu  verfü- 

gen, ausser  mit  Einwilligung  des  Bischofs  (s.  oben  p.  50)  war 

eine  rechtliche  Entscheidung  nicht  erfolgt.  Aber  wenn  wir  schon 

im  Jahre  1214  es  als  eine  Härte  bezeichnen  mussten,  wenn,  entge- 

gen dem  Herkommen,  welches  sich  ausgebildet  hatte,  den  Bürgern 

gar  kein  Recht  an  der  Almende  zugestanden  werden  sollte,  so  war 

dies  noch  viel  mehr  im  Jahre  1261  der  Fall  gewesen.  Und  unser 

Artikel  6   bestimmt  denn  auch:  „Sie  (näml.  die  burger)  söllent  och 

ir  almenden  besezen  und  entsezen  ane  menliches  Widerrede  nach 

iren  willen.“ 
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Sodann  bestätigt  der  Bischof  der  Bürgerschaft  alle  Privilegien, 

welche  ihnen  jemals  von  Kaisern  und  Päpsten  verliehen  worden 

sind  (Art  7);  damit  war  vor  Allem  jene  wichtige  Verordnung,  die 

wir  zuerst  unter  König  Philipp  antrafen  und  die  dann  von  Otto  IV. 

und  Friedrich  II.  bestätigt  wurde,  dass  die  Stadt  sub  speciali  im- 
perii  tuitioue  stehen  d.  h.  die  Hof-  und  Heersteuer  direkt  an  den 

Kaiser  zahlen  solle,  anerkannt.  Die  Berechtigung  der  Stadt  ihrer- 

seits Steuern  atifzulegen  brauchte  ihr  nicht  erst  besonders  zugestan- 
den  zu  werden.  Dieselbe  war  schon  durch  den  Vertrag  von  1220 
durch  Heinrich  von  Vehringen  anerkannt  worden. 

Vollendet  aber  wird  die  völlige  Selbständigkeit  der  Bürgerschaft, 

indem  ihr  im  Art.  8   *)  das  Recht  der  Legislative  zugestanden  wird. 
Praktisch  geübt  hatten  sie  es  schon  im  Anfänge  des  dreizehnten 

Jahrhunderts;  wir  haben  gesehen,  dass  das  zweite  Stadtrecht  von 

den  sapientiores  et  meliores  cives  abgefasst  war  und  dann  erst  von 

dem  Bischof  bestätigt  wurde;  allein  rechtlich  anerkannt  wurde  die 

legislative  Function  des  Rathes  erst  jetzt.  Noch  Walther  von  Ge- 

roltzecke  hatte  dieselbe  entschieden  bekämpft.*)  Besonders  wird 
ihnen  nun  noch  gestattet  Einungen  abzuschliessen  d.  h.  Bündnisse 

mit  anderen  Städten  einzugehen  und  demgemäss  —   denn  das  re- 

sultirt  daraus  —   selbständig  Krieg  zu  führen.  Wir  finden  denn 
auch  in  den  nachfolgenden  Kriegen,  vor  Allem  in  dem  Kampfe 
zwischen  Albrecht  von  Oesterreich  und  Adolf  von  Nassau,  in  dem 

Strassburg  sehr  energisch  für  den  ersteren  eintrat,  sehr  klar  in  un- 
seren Quellen  das  Heer  des  Bischofs  von  dem  der  Stadt  unterschie- 

den.3) Die  Stadt  ist  nicht  mehr  dem  Bischof  unterthan,  sie  ist  eine 

')  So  ist  öch  ir  reht  und  gewonheit,  swenne  ihre  »tat  not  und  kumber 
angat,  da»  sic  eynunge  und  andere  satzunge,  ömbe  irc  stete  not,  machen  mü- 

gent,  ane  menliches  Widerrede.  Oaupp,  a.  a.  O.  p.  92. 

»)  Contra  juramenta  ab  iUdein  civibus  praestita  de  novis  »tatutis  non  or- 

dinanilis  preter  conaensum  episcoporum  et  capituli  ecclesie  Argentinenais  sta- 

tuta <|ucdam  perniciosa  exemplo  imtuo  dampnosa  populo  Argentinensi,  cuius 
nos  curam  non  immerito  habere  dobentus,  ediderunt  etc.  Urk.  vom  4.  Juni  1261. 

Schöpft.  I,  597. 

*)  Das  Verhalten  Strasaburg»  zu  dem  Geschlecht  der  Habsburger  ist  höchst 
bemerkenswerth ;   die  Vorliebe  der  Stadt  für  dieses  Geschlecht  ergibt  »ich  schon 

aus  der  durchaus  habsburgischen  Stellung  der  Strassburger  Historiographie. 

Nach  dieser  hätte  der  Bischof  dem  Herzog  Albrecht  in  seinem  Kampfe  gegen 
Adolf  HOO  Mann,  die  Strassburger  Bürgerschaft  aber  10,000  Mann  zur  Verfü- 

gung gestellt.  Die  letztere  Zahl  mag  etwas  hoch  gegriffen  sein,  allein  auoh  die 

Kölner  Chronik  gibt  4000,  die  Reimchronik  Ottocars  gar  „30,000  und  mehr“  an ; 
vgl.  Lichnowsky,  Geschichte  des  Hauses  Habsburg,  Bd.  2,  Buch  2   und  J.  Geisler, 

die  Schlucht  am  Hascnbühel,  Annt.  20,  b. 
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neben  ihm  stehende,  mit  wenigen  Einschränkungen  gleichberechtigte 
Macht. 

Endlich  wird  auch  die  jurisdictioneile  Macht  des  Käthes  nicht 

blos  anerkannt,  sondern  bedeutend  erweitert,  indem  iin  Artikel  9 

festgesetzt  wird '),  dass  das  Stadtgericht  von  Strassburg  der  höchste 
Gerichtshof  des  Landes  sein  Bolle,  an  den  von  den  Entscheidungen 

der  ländlichen  und  übrigen  städtischen  Gerichte  der  Diöcese  der  In- 

stanzenzug geht  und  dessen  Rechtsspruch  alle  Streitigkeiten  end- 

giltig  entscheidet 

Die  übrigen  Bestimmungen  des  Statuts,  dass  z.  B.  der  Rath  die 

Pfleger  Uber  das  städtische  Spital  setzen  soll  u.  A.  in.  sind  minder 

wesentlich  und  können  hier  füglich  übergangen  werden. 

•)  So  ist  Sch  ir  rcht,  «wanne  der  stettc  oder  dörfer  deheins,  die  da«  Bis- 
tum anhörent,  an  einer  urteil  zweifeint,  dasz  sie  das  urtel  für  sie  ziehen!  umle 

stete  haitont,  also  die  hiirgcre  von  Straszburg  sprechent. 

Digitized  by  GtJOgle 



Capit<‘l  "V. 

Resultate.  Schluss. 

Ich  habe  in  den  vorstehenden  Untersuchungen  die  Entstehung 

und  allmähliche  Weiterbildung  des  .Strassburger  Rathea  darzulegen 

versucht;  es  bleibt  mir  noch  übrig  eine  Uebcrsicht  über  die  Com- 

petenzen  zu  geben,  welche  derselbe  im  Laufe  des  Jahrhunderts  er- 
worben hatte  und  handhabte.  Wir  können  hier  von  vornherein  den 

gesummten  Bereich  seiner  Befugnisse  in  drei  Theile  zerlegen,  1.  den 

jurisdictionellen,  2.  den  coinmunalcn,  3.  den  politischen. 

Die  gerichtliche  Coinpetenz  hat  sich  seit  dem  zweiten  Stadt- 

recht  nicht  wesentlich  verändert.  Ihre  Grundlage  ist  das  von  den 

Kaisern  übertragene  Privileg  des  exempten  Gerichtsstandes,  wel- 
ches verhinderte,  dass  die  Bürger  gezwungen  würden  ausserhalb 

ihrer  Stadtmauern  bei  einem  anderen  Gerichte  als  dem  städtischen 

Hecht  zu  geben  und  zu  nehmen.1)  Während  dies  aber  anfangs  nur 
die  Folge  hatte,  dass  der  Vogt  seine  placita  legitima  im  Umkreise 

der  Stadt  halten  musste,  gewann  dies  Vorrecht,  nachdem  der  Rath 

die  oberste  Gerichtsbehörde  geworden  war,  eine  neue,  erhöhte  Be- 

deutung; denn  nun  ist  der  Bürgermeister  im  Grossen  und  Ganzen 

in  die  Stellung  des  Vogtes  eingerückt,  der  Rath  in  die  der  Vogtei- 
schöffen. 

Demgemäss  sind  die  übrigen  Schöffen  die  Urtheilsfinder  in  dem 

Gerichte  des  Sch u Itheissen  geworden.  Da  die  jurisdictiouelle  Be- 

fugniss  des  Rathcs  diejenige  ist,  aus  der  die  übrigen  eigentlich  erst 

')  Zuerst  wurde  der  Stadt  dies  Privileg  von  Lothar  dem  Sachsen  im 
Jahre  1129  verliehen,  (Schöpft.  I,  255);  bestätigt  wurde  es  von  Philipp  im 

.1.  1205  (Schöpft.  I,  371),  von  Friedrich  II.  im  J.  1219  (Schöpft.  I,  411)  und 

1234»  (Schöpft  I,  486).  Von  Bedeutung  hierfür  sind  dann  auch  die  schon  an- 
gezogenen Urkunden  von  1220  (Schöpft.  I,  419),  1244  (Schöpft.  I,  508),  1247 

(Schöpft.  I,  526),  in  welchen  Bischof  und  Domcapitel  dem  Rath  versprechen 

die  Vogtei  nie  einer  persona  illustris  zu  verleihen. 
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im  Laufe  der  Zeit  emanirt  sind1)  (das  ergibt  sich  unwiderleglich 

aus  dem  zweiten  Stadtrecht),  so  geht  schon  daraus,  wie  aus  ver- 
schiedenen anderen  Indicien,  die  wir  oben  weiter  ausgefuhrt  haben, 

das  Gleichartige  des  Rathes  und  der  Schöffen  hervor,  welches  uns 

zu  der  Annahme  führte,  dass  der  Rath  nur  ein  fest  organisirter 
Ausschuss  aus  der  Schöffenbrüderschaft  war. 

Das  Nähere  über  die  Rechtsprechung  des  Rathes  und  die  Fälle, 

bei  denen  dieselbe  in  Anwendung  kam,  habe  ich  schon  bei  der  Be- 

sprechung des  zweiten  Stadtrechts  hervorgehoben. 

In  Bezug  auf  die  communale  Selbstverwaltung  war  offenbar  die 

wichtigste  Frage  die  der  Erhebung  des  Ungelts.  Schon  im  ersten 

.Stadtrecht  hat  Arnold  Spuren  eines  städtischen  Haushalts  nachge- 

wiesen*), und  in  dem  Vertrag  von  1220  hat  dann,  wie  wir  sahen, 
der  Bischof  die  Berechtigung  des  Rathes  Steuern  auszuschreiben, 

wenigstens  indirekt,  anerkannt.  Wenn  dann  Bischof  Walther  von 

Geroltzeck  noch  einmal  den  Versuch  machte,  dem  Rath  diese  Be- 

fugniss  zu  bestreiten,  so  hat  dieses  kläglich  gescheiterte  Unterneh- 

men nur  dazu  beigetragen  die  Macht  des  Rathes  auch  in  dieser  Be- 

ziehung zu  erhöhen. 

Ausserdem  stand  dem  Rath  die  polizeiliche  Aufsicht  Uber  die 

Stadt  (vgl.  namentl.  das  zweite  und  dritte  Stadtrecht),  sowie  gegen 

Ende  unserer  Periode,  wie  es  scheint,  auch  das  Recht  zu,  Zoll  und 

Accise  festzustellen.  Ich  schliesse  dies  aus  dem  schon  besprochenen 

Vertrag  zwischen  Sarburg  nnd  Strassburg  (p.  GO). 

Seine  eigentliche  Bedeutung  aber  erhält  der  Rath  erst  durch 

die  allmähliche  Erwerbung  der  politischen  Souveränität;  rechtlich 

anerkannt  wurde  dieselbe  erst  durch  das  Statut  von  1263,  indem 

durch  dasselbe  der  Stadt  das  Recht  Einungen  und  Bündnisse  mit 

Fürsten  und  anderen  Städten  einzugehen  zugestanden  wurde,  that- 

sächlich  aber  hat  sie  sich  bald  nach  der  festen  Organisation  des 

Rathes  im  Anfänge  des  dreizehnten  Jahrhunderts  vollzogen.  Einen 

klaren  Beweis  dafür  finde  ich  u.  A.  in  der  Einleitung  zu  dem  Sta- 

tut von  1249.  Die  vornehmen  Bürger,  d.  h.  doch  eben  die  raths- 

fähigen  Geschlechter  haben  sich  mancherlei  Bedrückungen  gegen 

die  Armen  und  gegen  die  Handwerker  zu  Schulden  kommen  las- 

sen. Diesem  Uebelstande  soll  abgeholfen  werden.  Der  Bischof  aber 

wagt  nicht  selbständig  in  die  Verhältnisse  der  Stadt  einzugreifen, 

')  So  wäre  es  sehr  wohl  möglich,  dass  das  Recht  der  Steuerhebung  von 
dem,  die  Gerichtasporteln  einzuziehen,  ausgegangen  wäre. 

*)  Nur  nimmt  er  vollkommen  unberechtigt  für  dessen  Verwaltung  einen 
ßath  an.  Vgl.  oben  Cap.  I,  p.  13/14. 
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sondern  er  vereinbart,  um  den  Bedrückungen  und  Ucbergriffen  der 

Vornehmen  zu  steuern,  ein  rechtliches  Abkommen  —   mit  eben  den 

Leuten,  gegen  welche  jene  Beschwerden  und  Anschuldigungen  vor- 
liegen. Klarer  konnte  der  Grundsatz,  dass  der  Bischof  ohne  den  Rath 

keine  politischen  Rechte  mehr  hatte,  nicht  ausgesprochen  werden. 
Und  bald  genug  ist  es  dahin  gekommen,  dass  der  Rath  stets  ohne 

den  Bischof  handelte  und  so  die  alleinige  staatliche  Gewalt  in  der 

Stadt  repräsentirte. 

Sehr  merkwürdig  für  das  Verhältniss  der  Macht  des  souveränen 

Rathes  zu  der  des  Bischofs  und  für  den  grossen  Einfluss  der  Bür- 
gerschaft auch  auf  die  Besetzung  des  Strassburgischen  Bisthmns  ist 

ein  Vertrag,  den  die  Stadt  im  Jahre  1263  noch  vor  der  Wahl  Hein- 
richs zum  Nachfolger  des  inzwischen  verstorbenen  Walther  mit  der 

Stadt  Regnichheim  (Rheinheim?)  geschlossen  hat.  Die  Bürger  Strass- 

burgs  lassen  sich  von  jener  Stadt  schwören,  dass  sie  nie  einen  Bi- 

schof anerkennen  werde,  den  Strassburg  nicht  anerkenne.1)  Es  ist 
also  hier  geradezu  die  Möglichkeit  ins  Auge  gefasst,  dass  die  mäch- 

tige Stadt  einem  von  der  Geistlichkeit  gewählten  Bischof,  der  ihr 

nicht  convenire,  die  Thore  schliesse  und  den  Gehorsam  verweigere. 
Und  in  der  That  hat  es  dann  die  Strassburger  Bürgerschaft  erreicht, 

dass  ein  Mann  zum  Nachfolger  Walthers  gewählt  wurde,  der  seine 

für  die  Stadt  freundliche  Gesinnung  schon  wiederholt  bewiesen  liatte. 

Auf  den  jäh  aufbrausenden,  herrschsüchtigen  und  stolzen  Walther 

folgte  der  sanftmiithige ,   milde  und  friedliebende  Heinrich  von  Ge- 
roltzeck,  dessen  erster  Schritt  es  war,  alle  die  Rechte  zuzugestehen, 

die  ihr  Walther  bestritten  hatte  und  um  die  der  heftige  Kampf  zwi- 

schen Bischof  und  Stadt  entbrannt  war.2) 
Das  Ziel,  das  ich  mir  gestellt,  die  rechtliche  Entwickelung  des 

Strassburger  Raths  bis  zu  dem  Vertrag  von  1263  zu  verfolgen, 

ist  erreicht.  Natürlich  kann  ich  hier  unmöglich  eine  Darstellung 

der  politischen  Ereignisse  (namentlich  des  Städtebundes  von  1254) 

geben,  in  denen  Strassburg  seine  neu  erlangte  Selbständigkeit  be- 
wies und  bewahrte ,   allein  ich  kann  meine  Untersuchungen  nicht 

schliessen,  ohne  durch  einige  significante  urkundliche  Belege  die 

')  Scliöpfl.  I,  621.  juramento  fideliter  promittimus  —   die  Bürger  von 
Kcgnichheim  — ,   quod  nunquam  alicui  eleeto  Argentinensi,  nisi  de  ipsorum  vo- 
luntate  et  niandato,  et  ei,  cui  ipsi  primo  obedierint,  aliquatenus  obedientiam 
faciemus. 

>)  Von  Wichtigkeit  für  die  fernere  Entwickelung  der  Stadt  war  es  dann 
auch,  dass  Rudolph  von  Habsburg,  der  die  Stadt  in  ihrem  Kampfe  gegen  den 
Bischof  unterstützt  hatte  (vgl.  den  Excurs)  im  Jahre  1273  zum  König  von 
Deutschland  gewählt  wurde. 
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völlig  veränderte  Stellung,  welche  die  Stadt  nunmehr  dem  Bischof 

gegenüber  cinnalun,  skizzirt  zu  haben. 

So  ist  es  gewiss  sehr  bezeichnend,  wenn  in  einem  Brief,  wel- 
chen die  Baseler  im  Jahre  1269  an  die  Stadt  Strassburg  schreiben, 

die  Rathsherrn  und  Bürger  der  Stadt  mit  domini,  „Herren“’),  und 

in  einer  andern  Urkunde  Frankfurts  an  Strassburg  von  1284*)  mit 
honorandi  viri  prudentes  et  disereti  angeredet  werden.  Und  in  der 

That,  die  regierenden  Geschlechter  der  Stadt  fühlten  sich  nicht  mehr 

bloss  als  gleichberechtigt  mit  den  adligen  Herren  der  Umgegend, 

sie  waren  es  auch,  tmd  mancher  von  den  adligen  Herren  bewarb 

sich,  wenn  er  eine  Fehde  auszufechten  hatte,  eifrig  um  die  Hilfe 

der  mächtigen  Stadt.  So  schlossen  am  4.  Mai  1268  die  Bischöfe 

von  Strassburg  8)  und  Speier,  die  Grafen  von  Leiningen,  Werner 
von  Boianden  und  Friedrich  von  Fleckenstein  einen  Bund  mit  der 

„Gemeinde  von  Strassburg“  zu  gemeinschaftlicher  Belagerung  der 
Stadt  Selz.  Der  Vertrag  wird  beschworen  von  dem  einen  der  Grafen 

von  Lciningen,  von  Werner  von  Boianden  und  Friedrieh  von  Flocken- 

stein  einerseits,  von  Nicolaus  Zorn  und  Johann  „Jenscit  Breusch“ 
(ultra  Bruscam)  andrerseits.  (Schöpf!.  I,  647.) 

Hatten  wir  hier  schon  gesellen,  wie  der  Bischof  mit  seiner  Stadt 
wie  Macht  zu  Macht  verhandelt,  so  sehen  wir  ihn  dann  im  Jahre 

1B 15  als  Obmann  eines  Schiedsgerichtes4),  welches  einen  Zwist 
zwischen  der  Stadt  Strassburg  und  dem  Markgrafen  Rudolf  dem 
Aelteren  von  Baden  schlichten  soll.  Als  Schiedsrichter  unter  des 

Bischofs  Vorsitz  ernennt  der  Markgraf  Herrn  Bruno  von  Windeck 

und  Heinrich  von  Selbach,  die  Stadt  Strassburg  Nicolaus  von  Kagen- 
eck  und  Reimbold  Hüffelin.  Wenn  der  Bischof  das  Amt  des  Ob- 

mannes nicht  übernehmen  will,  so  sollen  die  Vier  einen  Andern  wählen. 

Doch  ist  damit  keineswegs  ausgeschlossen,  dass  die  Stadt  den 

Bischof  nicht  oft  in  seinen  Fehden  unterstützt  hätte;  im  Gegen- 
theil,  gerade  durch  das  Statut  von  1263  haben  sich  zwischen  Bischof 

')  Schöpft.  I,  6ö0.  Bekannt  ist  die  Scene,  die  «ich  im  Jahre  1308  nach 
der  Wahl  Heinrich*  VII.  zwischen  diesem  und  den  Boten  der  Stadt  Strasshuri; 

alispielte ;   sie  winl  von  Matthias  Nuwenburgensis  und  von  Königshoven  be- 
richtet. Cf.  Arnold,  a.  a.  O.  p.  343/44. 

*)  Schöpft.  II,  738. 

*)  Schon  aus  der  Tliatsache  ergibt  sich  die  Anerkennung  der  Selbständig- 
keit der  Stadt  durcli  den  Bischof.  Denn  wenn  dieser  die  Bürger  nocli  als  seine 

Unterthanen  betrachtet  hätte,  so  konnte  er  kein  Bündniss  mit  ihnen  schliessen. 

4)  d.  h.  doch  als  ein  dem  Streite  unparteiisch  (legen tiberstehender;  jeden- 
falls konnte  dieser  nicht  der  Landesherr  der  einen  der  beiden  streitenden  Par- 

teien sein. 
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und  Stadt  sehr  enge  Beziehungen  ausgebildet1),  die  danu  namentlich 
in  der  gemeinschaftlichen  Unterstützung  der  Bestrebungen  Albreehts 
von  Oesterreich  ihren  Ausdruck  fandeu. 

Allein  auch  in  solchem  Falle  erkennt  man  sofort,  dass  die  Stadt 

ihrer  alten  Unmündigkeit  entwachsen  ist.  Entweder  schliesst  sie 
mit  dem  Bischof  ein  förmliches  Bündniss  oder  mau  sicht  doch  deutlich 

genug,  dass  sie  nicht  gezwungen,  sondern  aus  freiem,  selbständigem 
Entschluss  dem  Bischof  Hilfe  leistet,  ebenso  etwa  wie  sie  mit  einer 

andern  Stadt  ein  Schutz-  und  Trutzbündniss  eingeht.  Recht  lehr- 
reich ist  in  dieser  Beziehung  eine  Urkunde  vom  7.  Juni  1307 

(Schöpf!.  II,  839).  Es  wird  ein  Streit  beigelegt,  den  der  Bischof 
in  Gemeinschaft  mit  den  Städten  Strassburg  und  Zabern  gegen  den 

Herrn  Hugo  von  Herrenstein  ausgefocliteu  hatte.  Zwar  wird  auch 

der  Stadt  Zabern  eine  Theilnahme  au  den  Verhandlungen  gestattet, 

allein  sie  zeigt  sich  im  Wesentlichen  iu  nicht  anderer  Stellung,  als 

die  übrigen  Unterthanen  des  Eisass;  der  Schultheiss  und  die  Schöffen 

von  Zabern  werden,  wenn  ich  so  sagen  darf,  in  einem  Athem  mit 

den  homincs  ecclesic  genannt,  ja  selbst  in  dieselben  mit  einbegriffen*), 
dagegen  erscheinen  der  Bürgermeister  und  die  Rathsherrn  vou  Strass- 

burg als  vollkommen  unabhängige  Macht;  sie  unterhandeln  im  Namen 

und  Aufträge  der  Strassburger  Gemeinde.*) 
Allein  nicht  solche  vereinzelte  Zeugnisse  vermögen  uns  ein  Bild 

von  der  Selbständigkeit  und  Macht,  welche  Strassburg  im  Laufe 

')  Eine,  wenn  auch  nur  vorübergehende  Störung  scheinen  dieselben  im 
.Jahre  1290  erlitten  zu  haben.  Es  war  ein  Zwist  ausgebrochen  zwischen  dem 

Katli  und  der  Bürgerschaft  einerseits,  dem  Prior  und  Convent  des  Predigeror- 

dens in  Strassburg  andererseits.  Beide  compromittirten  auf  den  Bischof,  der 

zu  Ungunsten  der  Bürger  entschied,  und  zwar  so,  dass  er  die  llönche  von  einem 

Eide,  den  sie  den  Bürgern  leisten  sollten,  befreite.  (Die  Bürger  hatten  näm- 

lich verlangt,  dass  die  Mönche  auf  das  Erbschaftsrecht  an  den  Besitzungen  der 

Bürger  Verzicht  leisten  sollten :   quatenus  iidem  prior  et  fratres  jure  successionis 

non  peterent  heredetarias  portiones  ad  civem  vel  cives  Argeutinenses  pertinen- 
tes). Die  Bürger  glaubten  sich  durch  diese  Entscheidung  in  ihren  Rechten 

verkürzt  und  erliesson  daher  folgenden  Protest  gegen  dieselbe:  Nos  magister 

Reimboldus  et  consules  et  Universitas  civiuni  Argentinensium  deereto  juilicio, 

pronuntiationi  seu  arbitrio  suprascriptis  contradicimus,  et  decretum  judicium, 

pronuntiationem  vel  arbitrium  suprascriptum  preiäti  dfii  episcopi  reclamamus 

eisdemque  stare,  parere  vel  obedire  littcris  presentibus  recusamus.  Der  Ent- 

scheid des  Bischofs  ist  vom  11.  August,  der  Protest  der  Bürgerschaft  vom 

17.  August  1290.  (Schöpfl.  II,  769.) 

’)  Das  liegt  wohl  in  den  Worten  sculteto,  scabinis  et  universitati  de  Zn- 
bern  et  aliis  hominibus  ecclesiae  Argentinensis._ 

*)  Magistrum  et  consules  Argentinenscs  suo  et  uimersitatis  civiuni  Ar- 
gcntineusiuui  nomine. 
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des  13.  Jahrhunderts  erworben  hatte,  zu  geben.  Deutlicher  als  alles 

dies  spricht  das  rnuthige  und  beherzte  Auftreten  der  Stadt  gegen 

Friedrichs  II.  Sohn  Heinrich,  der  nichts  gegen  dieselbe  auszurichten 

vermochte  (cf.  oben  p.  58  u.  59),  und  ihre  Theilnahme  am  Rhein- 

bünde, den  sie  eine  Zeit  lang  als  eines  der  hervorragendsten  Mit- 

glieder angehörte.  Es  ist  bekannt,  wie  dieser  Städtebund  in  einer 

Zeit,  in  der  alle  Fürsten  der  Erneuerung  einer  centralen  Reichs- 

gewalt widerstrebten,  durch  eine  Föderation,  der  dann  auch  viele 

Fürsten  beizutreten  sich  veranlasst  sahen,  zunächst  den  Frieden 

aufrecht  zu  erhalten,  dann  aber  auch  dem  Reiche  ein  neues  Ober- 

haupt zu  verschaffen  strebte. 

Wir  wissen,  dass  Strassburg  dem  Städtetage  beiwohnte,  welcher 

im  Juli  1254  zu  Mainz  stattfand  und  auf  welchem  ein  allgemeiner 

Landfriede  auf  10  Jahre  beschlossen  und  beschworen  wurde.  *■)  Der 
Bund  ist  dann  später  auch  von  Wilhelm  von  Holland  anerkannt 

worden.  Nach  seinem  Tode  ist  es  der  Städtebund,  der  im  Gegen- 

satz zu  den  selbstsüchtigen  Territorialfürsten  die  Sache  der  nationalen 
Einheit  zu  der  seinen  machte.  Am  12.  März  1256  versammelten 

»ich  Vertreter  der  rheinischen  Städte  in  Mainz  und  fassten  den  Be- 

schluss einen  Brief  an  die  deutschen  WahlfUrsten  abzusenden,  in 

dem  sie  dieselben  dringond  zu  einer  einmüthigen  Wahl  ermahnten.  *) 
Gleichzeitig  fassten  sie  den  Beschluss,  dass,  wenn  trotzdem  eine 

zwiespältige  Wahl  erfolgen  sollte,  sie  keinem  der  beiden  gewählten 

Fürsten  den  Eid  der  Treue  leisten  oder  ihm  gehorsam  sein  würden. 

Ihre  Bestrebungen  sind  an  der  Selbstsucht  der  Fürsten  gescheitort; 

diese  Hessen  sich  ihre  Stimmen  von  fremden  Throncandidatcn  ge- 
radezu abkaufen;  die  Wahl  Richards  von  Cornwallis  und  Alfons  X. 

von  Castilien  hat  einen  Erfolg  des  rheinischen  Bundes  unmöglich 

gemacht.  Aber  auch  so  ist  derselbe  eine  erfreuliche  Erscheinung 

in  der  sonst  so  trüben  Zeit.8) 

')  Böhmer,  Codex  Mocnofraucf.  p.  89. 

’)  Ucber  die  Verhandlungen  der  Städte  in  dieser  Beziehung  s.  Böhmer 
a.  a.  0.  p.  103  ff. 

J)  Ich  kann  hier  nicht  näher  auf  diese  Dinge  cingehen.  Das  Material 
findet  sich  zum  Thcil  bei  Böhmer  a.  a.  0.,  zum  andern  Theil  im  2.  Bande  der 

leges  (z.  B.  der  Landfriede  vom  October  1254  1.  1.  II,  369 —   370),  zum  dritten 

Theil  in  den  gleichzeitigen  Städte -Annalen  und  -Chroniken,  namentlich  in 
Zorns  Wormser  Chronik.  Im  Allgemeinen  verweise  ich  auf  die  Darstellungen 

von  Arnold,  a.  a.  O.  p.  06 — 86,  ferner  auf  Lorenz,  deutsche  Geschichte  im  13. 
u.  14.  Jahrhdt.  1kl.  I   und  auf  die  sehr  lesenswerthe  Monographie  von  Bussen: 

Die  Doppel  wähl  des  Jahres  1257  und  das  römische  Königthum  Alfons  X.  von 

Castilien;  endlich  auf  Schaab,  Geschichte  des  rheinischen  Städtebundes  und 

A.  Busson,  Zur  Geschichte  des  Landfricdcusbundcs  deutscher  Städte  1254. 
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Dass  Strassburg  an  demselben  theilgenommen,  und  zwar  mit 

Eifer  und  Energie  theilgenommen  hat,  beweist  am  besten,  dass  cs 

seine  Selbständigkeit  zu  vertreten  und  zu  benutzen  verstand. 

Diese  in  der  Unabhängigkeit  des  durchaus  aristokratisch  gebil- 
deten Rathes  culminirende  Verfassung  hat  nun  bis  zum  Beginn  des 

14.  Jahrhunderts  unangefochten  fortbestanden.  Im  Jahre  1270  hat 

man  noch  einmal  eine  deutsche  Codificirung  des  gesammten  bestehen- 
den Rechtes  vorgenommen,  eine  Sammlung  aus  der  die  deutsche 

Uebersetzung  der  früheren  lateinischen  Aufzeichnungen  bei  Oaupp 

entnommen  ist:  der  beste  Beweis  dafür,  dass  sic  eben  nur  das  Be- 
stehende anerkannte,  nicht  aber  neue  Bestimmungen  traf. 

Dann  aber  erwacht  der  bisher  vollkommen  niedergehaltene  Hand- 
werkerstand zu  selbständigem  Leben.  Er  wird  zu  energischem 

Handeln  durch  die  Uebergriffe  und  den  Uebermuth  der  Gesehlechter- 
aristokratie,  welche  sieh  nur  kurze  Zeit  durch  das  Statut  von  1249 

im  Zaume  halten  Hess,  gedrängt.  Durch  eine  gewaltsame  Umwälzung-* 
weiss  er  sich  Eingang  in  den  Rath  und  damit  Theilnahme  an  der 

Regierung  zu  verschaffen.  Damit  ist  das  Grundprincip  der  bis- 

herigen Verfassung,  das  aristokratisch-oligarchische,  auf  den  Kopf 
gestellt.  Eine  neue  Phase  der  Entwickelung  beginnt,  eine  Verfassung 

auf  breitester  demokratischer  Grundlage  wird  begründet.  Aber  da- 
mit hat  die  Stadt  dann  auch  den  Zenith  ihrer  Grösse  und  Macht 

überschritten.  Als  die  Zeit  des  grössten  Glanzes  und  der  gross- 
artigsten  Ausdehnung  der  äusseren  Politik  und  zugleich  als  die  der 
höchsten  wirtschaftlichen  und  industriellen  Blüthe  im  Mittelalter 

wird  man  doch  stets  die  Epoche  zu  betrachten  haben,  in  der  die 

Leitung  der  Stadt  in  der  Hand  der  erfahrenen  und  anfangs  sehr 
besonnenen  bürgerlichen  Aristokratie,  unter  der  sich  entschieden 

bedeutende  Capaeitäten  befunden  haben,  lag.  Von  dem  Moment 

an,  wo  die  niederen,  handarbeitenden  Bevölkerungsklassen  unmittel- 
bar an  der  Regierung  thcilnahmen,  ja  sogar  im  Rathe  die  Majorität 

haben,  hört  jenes  bei  aller  peinlichen  Verfolgung  der  Sonderintcresscn 

doch  grossartige  politische  Leben  auf.  Die  Bedeutung  dieser  neuen 

Epoche  der  Strassburger  Geschichte  hat,  wie  erwähnt,  neuerdings 
Schmollcr  in  seiner  akademischen  Rede  „Strassburg  zur  Zeit  der 

Zunitkämpfe“  eingehender  behandelt.  In  das  Gebiet,  das  wir  uns 
darzustellcn  vorgenommen,  gehört  sie  nicht  mehr  hinein. 
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Excurs  zu  S.  73. 

Die  hervorragende  Bedeutung  des  Krieges  zwischen  dem  Bischof 

Walther  und  der  Stadt  Strassburg  ist  zuerst  mit  Nachdruck  hervor- 

gehoben worden  von  C.  H.  Frhrn.  Roth  von  Sehreckenstein  in  der  Mo- 
nographie: Herr  Walther  von  Geroldseck,  Bischof  von  Strassburg 

(1261 — 1263).  Tübingen  1857.  Nach  dieser  Arbeit  dürfen  die  frü- 
heren Darstellungen  von  Arnold,  Grandidier,  Lichnowsky  und  Kopp 

als  antiquirt  bezeichnet  werden.  Roth  von  Schreckenstein  hat,  was 

die  Thatsachen  anbetrifft,  im  Wesentlichen  stets  das  Richtige  ge- 
troffen und  sUmmtliches  gedruckte  Material  mit  grosser  Sorgfalt  und 

Vollständigkeit  verwerthet.  In  Bezug  auf  den  Verlauf  des  Krieges 

darf  ich  daher  ausschliesslich  auf  seine  Darstellung  verweisen.  Wo 

er  aber  auf  verfassungsrechtliche  Dinge  kommt,  kann  er  kaum  als 

competent  anerkannt  werden.  Was  er  über  den  Gang  der  Ent- 
wickelung der  Strassburger  Verfassung  (p.  18  ff.)  sagt,  ist,  wie  er 

selbst  angibt,  im  Wesentlichen  nur  ein  Auszug  aus  Arnolds  Ge- 
schichte der  Freistädte.  Aus  diesem  Grunde  sind  auch  seine  Aus- 

führungen über  die  Ursachen  des  in  Rede  stehenden  Krieges  nicht 
immer  richtig.  So  hält  er  die  Stiftsministerialen  auch  noch  in  dieser 

Zeit  fiir  einen  von  den  Bürgern  wesentlich  verschiedenen  Stand, 

der  in  dem  Kriege  geschlossen  auf  der  Seite  des  Bischofs  gestanden 

habe,  was  in  dieser  Allgemeinheit  keinesfalls  richtig  ist. 

Die  eigentlich  treibenden  Kräfte  erkennen  wir  aus  zwei  sehr 

merkwürdigen  Urkunden  des  Bischofs,  deren  eine  (Schöpf!.  I,  435) 
kurz  vur  Beginn  des  Krieges  ausgestellt  ist,  (Datum  Dabichcnstein, 

4.  Juni  1261,  cf.  oben  p.  72/73)  während  die  andere,  erst  nach 

Beginn  des  Kampfes  ausgestellt,  ein  in  deutscher  Sprache  abgefasstes 

Manifest  des  Bischofs  ist,  welches  vorzugsweise  auf  eine  Aufwiegelung 
der  unteren  Bürgerklassen  gegen  die  Herrschaft  des  Rathes  berechnet 

ist.1)  Diesen  letzteren  Zweck  hat  Roth  von  Schreckenstein,  der 

')  Die  Urkunde  ist  ohne  Angabe  des  Datums  gedruckt  bei  Strobel,  Ge- 

schichte des  Elsasses,  Bd.  2,  p.  9 — 12.  Roth  v.  Schreckenstein  hat  ebenfalls 
darauf  verzichtet  sie  chronologisch  einzureihen.  Dass  sic  später  ist,  als  jene 

erste,  ergibt  sich  daraus,  dass  darin  der  auf  den  6.  Juni  nach  Weissenburg 
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p.  11  ff.  und  p.  31  ff.  ein  Excerpt  aus  beiden  Urkunden  gibt,  zu 

wenig  hervorgehoben.  Er  tritt  fast  in  jeder  Zeile  zu  Tage.  Der 

Bischof  weist  darin  nach,  wie  der  Rath  seine  (des  Bischofs)  Boten 

daran  verhindert  habe,  die  Bürger  über  die  wahre  Lage  der  Dinge 

aufzuklären  und  sie  von  einem  Kampfe  abzuhalten,  der  für  beide 

Thcile  schädlich,  ja  verderblich  werden  könne.  In  jener  Urkunde, 

durch  die  er  unter  Vermittelung  des  Abtes  von  Neuenburg  und  des 

Propstes  von  Trautenhansen  eine  Versöhnung  mit  dem  Rathe1)  an- 
zubahnen sucht,  beschwert  er  sich  darüber,  dass  der  Rath  überhaupt 

ein  Ungelt  erhebe,  da  er  doch  kein  Recht  habe,  dies  zu  thun.  Hier 

aber  sagt  er,  er  würde  die  Erhebung  eines  solchen  recht  gern  ge- 
stattet haben,  „swenne  wir  sehent,  daz  ez  der  stotte  notdurftic  were ; 

also  daz  unser  gemeinen  burger  nicht  damitte  wurdent  gearinert 

unn  die  gewaltigen  gerichert.  Daz  leider  noch  vil  bi  unser  vorvarn 

ziten  beschehen  ist,  wider  gots  reht  unn  vorbte.“  Hier  sucht  er 

also  die  Sache  so  darzustellen,  als  ob  er  nicht  das  vom  Rathe  aus- 

geschriebene Ungelt  principiell  perhorrescire,  sondern  nur  deshalb, 

weil  damit  die  ärmeren  Bürger  ohne  zwingenden  Grund  bodrückt 

würden  und  verarmten.  Er  will  denselben  zeigen,  wie  er  gerade 

auf  ihr  Wohl  bedacht  sei,  und  wie  es  daher  für  sic  besser  wäre 
unter  seine  Herrschaft  zurückzukehren. 

Weiter:  in  der  ersten  Urkunde  hatte  er  nur  darüber  geklagt, 

dass  der  Lauf  der  geistlichen  Gerichtsbarkeit  gehemmt  worden  sei. 

Hier  weiss  er  auch  mit  dieser  Beschwerde  seine  Sorge  um  das  Wohl 

der  ärmeren  Bürger  in  Verbindung  zu  bringen.  Er  sagt:  ,,So  künden 

wir  uch  och  daz,  daz  unsere  bürgere  gesworn  haut  getneinlichc  zu 

rihtenne  abe  den  die  notzoc  oder  manslac  tunt  in  der  stat,  odir  ver- 

wundent  die  armen  bürgere.  Unn  abe  den  die  vrewellichc  der  ar- 

men hüser  ufbrechent,  also  daz  man  abe  ienne  rihte,  und  dise  won 

ausgeschriebenen  Versammlung  als  einer  vergangenen  gedacht  wird.  Sie  muss 

aber  auch  nach  Beginn  des  eigentlichen  Kampfes  (12.  Juni)  gesetzt  werden ; 

denn  es  heisst,  nachdem  die  Hnnptbeschwcrdepunkte  nufgczahlt  sind:  „Unn  hant 

daz  getan  e   wir  deheine  missehelle  mit  in  gewunnen“.  Am  besten  werden  wir 
sie  wohl  in  die  Zeit  des  ersten  Waffenstillstandes,  welcher  am  16.  Juli  „bis  zur 

Emdtezcit“  geschlossen  wird  (Bellum  Waltherianum  bei  Pertz  SS.  XV 11,  106), 
setzen;  hier  müssen  von  beiden  Seiten  mehrfache  Verhandlungen  gepflogen 

worden  sein;  denn  in  eben  dieser  Zeit  oder  doch  nicht  viel  später  (18.  Sep- 

tember; Urkunde  bei  Schöpft.  I,  Ö95)  erfolgte  der  Uebcrtritt  Rudolfs  von  Haba- 

burg  auf  die  Seite  der  Stadt. 

')  Jene  Urkunde  sehliesst  mit  der  Aufforderung  an  die  beiden  Adressaten 
den  Rath  der  Stadt  zu  einer  satisfactio  wegen  des  begangenen  Unrechts  zu 
veranlassen. 
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der  stat  tribe  also  da  gesezzet  ist.  Des  enhant  si  nibt  behalten, 

unn  hant  unair  gerihte  daran  geirret  wider  irme  eide.“ 
Aid  bezeichnendsten  aber  scheint  mir  zu  sein,  wie  er  die  Frage 

des  Nutzungsrechtes  an  der  Almende  in  den  beiden  Urkunden  be- 

handelt. In  jener  ersten  batte  er  sich  auf  die  kaiserliche  Verleihung 

der  Almende  an  den  Bischof1)  berufen,  um  sein  Eigen  thumsrecht 
darzuthun  und  zu  beweisen,  dass  der  Rath  nicht  über  dieselbe  zu 

verfugen  habe.  Hier  finden  wir  von  seinem  Eigenthumsrechte  kein 

Wort;  er  beschwert  sich  nur  darüber,  dass  die  Machthaber  in  der 
Stadt  die  Almende  zu  Privatzwecken  verwenden  und  die  ärmeren 

Bürger,  die  doch  ebenso  gut  ein  Recht  an  derselben  hätten,  von 

der  Benutzung  ausschliesseu.  „Wir  clageut  och,  sit  die  Almeinden 

gemeine  sin  arm  und  riehen,  so  hant  doch  die  gewaltifer  von  straz- 

bnre  der  almeinden  vil  under  sich  gezogen  unn  geteilet  beide  in 

der  8 tat  unn  davor,  al  nach  ir  willen,  unn  damittc  geirret  gemeinen 

nutz  der  armen.“ 

Erst  nachdem  er  so  darzuthun  sich  bemüht  hat,  wie  die  ärmeren 

Bürger  von  der  Rathsherrschaft,  bedrückt  werden  und  mancherlei 

Gewalt  und  Unrecht  erleiden,  geht  er  zu  den  Unbillen  über,  die 

die  Vornehmen,  welche  die  Macht  der  Stadt  in  Händen  haben,  ihm 

und  seinen  Geistlichen  zugefügt  haben.  Die  Darstellung  dieser  That- 

sachen  stimmt  im  Allgemeinen  mit  der  der  ersten  Urkunde  über- 

ein, nur  stellt  er  hier  die  Behauptung  auf,  dass  die  Vornehmen  zu 

solchen  Unbillen  gegen  die  Seinigen  nur  dadurch  veranlasst  worden 

seien,  weil  er  eben  die  Rechte  der  niederen  Volksklassen  gegen  die 

herrschenden  Patriciergeschlechter  habe  wahren  wollen.  *) 
Dann  aber  wendet  er  sich  noch  einmal  an  die  ärmeren  Bürger 

und  namentlich  an  die  Handwerkmeister:  er  habe  schon  mehrfach 

versucht,  ihnen  durch  Boten  kund  zu  thun,  dass  er  ihnen  keines- 

wegs feindlich  gesinnt  sei,  sondern  sich  nur  gegen  die  widerrecht- 

lichen Anmassungen  des  Rathes  richte,  allein  der  Rath  habe  ihnen 
verboten  seine  Briefe  dem  Volke  bekannt  zu  machen  und  ihnen 

such  bei  Todesstrafe  untersagt  in  der  Herberge  den  Handwerk- 

meistern und  den  Bürgern  diese  Briefe  zu  verlesen.  Durch  seine 

und  der  Städte  Worms,  Mainz  und  Speier  Bemühungen  sei  eine 

')  Offenbar  bezieht  sieh  der  Bischof  hier  auf  die  oben  S.  49  ff',  besprochene 
Urkunde  Friedrichs  II.  vom  7.  März  1214.  (Schöpft.  I,  395.  Huillard-Breholles, 
hist,  diplom.:  Friderici  II  imperatoris,  Bd.  I,  p.  292.) 

’)  „Und  wand  wir  suslich  unreht  unn  missetat  niht  wolten  noch  cnwcllen 

vertragen,  so  hant  si  ufgesetzet,  wie  si  uns  unn  unsere  tumherren  man,  unn 
dienstmann,  unn  allez  duz  laut  becumberu  unn  bc&weren/ 
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gemeinschaftliche  Versammlung  zur  Berathimg  der  Streitfragen  auf 

den  fi,  Juni  nach  Weissenburg  anberaumt  worden,  allein  der  Rath 

habe  ihr  Zustandekommen  verhindert,  indem  er  den  dazu  eiuge- 

ladcncn  Städten  in  Briefen  vorgespiegelt  habe,  die  Fürsten  wollten 

auf  diesem  Tage  die  Rechte  und  Freiheiten  der  Städte  vernichten, 

was  ihnen  doch  durchaus  fern  gelegen  habe. 

Dann  schlicsst  die  Urkunde  mit  folgenden  Worten:  Sit  wir  nu 
umbe  diz  offen  unreht  und  vrcwele  misseteto  den  bau  muhten  han 

getan  unn  gottes  dienst  virs lagen  in  der  stat  mit  relitc,  so  haut  wir 

doch  dur  der  biderben  unn  getruwen  bürgeren  willen,  die  hie  mitte 

unschuldic.  sint,  gelazen  unce  her  unsir  gerillte  unn  mannen  uch 

daz  ir  «wer  bürgere  die  sich  diz  gewaltes  an  haut  genommen  under- 

wisent,  daz  si  uns  unn  unsir  gotshus  in  unserme  rehte  laxen  beliben. 

Wand  wir  vlizie  iemer  wellen  sin,  wie  die  stat  von  Strazburc  in 

irme  rehte  belibe  alse  billich  ist.  *) 

Wir  werden  zugestehen,  dass  die  ganze  Fassung  der  Urkunde 

ihrem  Zwecke  meisterhaft  augepasst  war,  und  wenn  die  llodrük- 

kungen  des  Käthes  gegen  die  Armen  Thatsache  gewesen  wären,  auf 

welche  der  Bischof  so  grosses  Gewicht  legt,  so  hätte  dieses  Manifest 

die  Leidenschaften  der  Menge  entschieden  im  höchsten  Grade  er- 

regen müssen;  dass  dies  nicht  geschah,  dass  wir  im  Gegentheil  auch 

die  llandwerkerbcvölkerung  mit  Begeisterung  und  hohem  Muthe 

für  die  Rechte  des  Rathes  eintreten  sehen4),  das,  meine  ich,  ist  ein 
glänzendes  Zeugniss  für  die  Mässigung,  mit  der  der  Rath  damals 

seine  Herrschaft  noch  handhabte. 3) 
Die  beiden  Urkunden,  die  wir  eben  mit  einander  verglichen 

haben,  zeigen  uns  recht  deutlich,  worum  es  sich  bei  dem  nun  ent- 

brennenden Kampfe  handelt.  Sie  versetzen  uns  mitten  hinein  in 

das  Treiben  der  aufstrebenden  Stadt,  welches  wir,  wenn  wir  uns 

*)  Man  wird  durch  die  Urkunde  unwillkürlich  an  den  (iegensnt/.  zwischen 

den  ]K>tentes  et  imjirohi  und  den  pauperes  et  probi  erinnert,  welcher  in  iler 

vita  Heinrici  IV.  eine  so  grosse  Rolle  spielt  und  die  Bestrebungen  jenes  Königs 

in  einem  ganz  eigenthümlicheu  Lichte  zeigt. 

’)  Im  hellum  Waltherinnum  (bei  Pertz  SS.  XVII,  106)  findet  sieh  die 

merkwürdige  Nachricht,  dass  der  Angriff  des  Erzbischofs  von  Trier  und  seiner 

Leute  gegen  das  weisse  Thor  von  Strasshurg  von  den  Brodtbäckern  (panitices) 

unter  Reimbolts  des  Langen  Führung  zurückgeschlagen  wurde.  Es  war  dies 

die  erste  nennenswerthe  Waffenthut  in  diesem  Kriege. 

*)  Wir  haben  oben,  S.  69  f. ,   gesehen,  dass  das  Stadtreeht  von  1249  im 
Wesentlichen  den  Zweck  hatte,  den  mannigfachen  indisciplinac  der  Vornehmen 

zu  steuern.  Um  so  rühmliehcr  ist  es  für  den  Rath,  dass  er  diese  seine  eigenen 

Anordnungen  so  gut  befolgt  hat. 
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die  etwas  zu  dunkle  Farbe,  mit  der  der  Bischof  die  Dinge  darstellt, 

hinweg  denkeu,  mit  grosser  Klarheit  vor  Augen  haben.  Wir  sehen 

die  beiden  entgegengesetzten  Elemente  vor  uns,  deren  Widerstreit 

die  städtische  Verfassung  im  Mittelalter  bedingt  hat:  die  in  commu- 

naler  Hinsicht  schon  längst  zu  selbständigem  Ansehen  und  grosser 

Bedeutung  gekommene  Bürgerschaft,  die  nun  auch  die  politische 

Leitung  der  Stadt  dem  Bischof  zu  entreissen  und  in  ihre  eigene 

starke  Hand  zu  nehmen  trachtet,  auf  der  einen,  den  Bisehof,  der 

starr  an  den  bestehenden  oder  früheren  Machtbefugnissen  festhült 

und  in  vollkommener  Verkennung  der  durchaus  veränderten  Sach- 

lage den  Zustand  aufrecht  zu  erhalten  oder  zurückzuführen  trachtet, 

der  am  Ende  des  12.  oder  im  ersten  Jahrzehnt  des  13.  Jahrhunderts 

bestanden  hatte. 

Die  Machtbefugnisse,  welche  die  erstarkte  Bürgerschaft  bean- 

spruchte und  dem  Herkommen  nach  schon  einige  Zeit  factisch  aus- 

übte, mussten  schliesslich  doch  bewilligt  werden,  und  es  wäre  doch 

ohne  Zweifel  tiir  das  Ansehen  des  Bischofs  erspricsslicher  gewesen, 

wenn  sie  freiwillig  concedirt  worden  wären,  statt  dass  sie  nun  in 

Folge  einer  politischen  und  militärischen  Niederlage  concedirt  wer- 
den mussten. 

Die  Frage,  welche  von  beiden  Parteien  in  einem  politischen 

Kampfe  (und  ein  solcher  war  der  in  Rede  stehende  in  eminentem 

Sinne)  das  Recht  auf  ihrer  Seite  hatte,  mag  vielleicht  müssig  er- 
scheinen, allein  sic  ist  doch  von  grossem  Interesse,  und  wir  wollen 

sie  nicht  ganz  übergehen. 

Wenn  wir  die  Frage  nach  dem  strengen,  geschriebenen  Rechte 

beurtheilen  wollen,  so  werden  wir  uns  in  den  meisten  von  dem 

Bischof  aufgestellten  Beschwerdepunkten  für  ihn  entscheiden  müssen. 

Der  letzte  Rechtsspruch  über  die  Art  der  Einsetzung  dos  Rathes 

ist  der  Friedrichs  II.  von  1214,  und  hier  war  dem  Bischof  mit  Ent- 

schiedenheit das  Recht  der  Bestätigung  der  Rathsherren  vindicirt 

worden.  Allein  wir  habeu  darzuthun  versucht,  wie  der  Rath  schon 

gegen  die  Mitte  des  Jahrhunderts  eine  fast  völlig  selbständige  Stel- 

lung dem  Bischof  gegenüber  einnimmt,  und  wir  werden  daher  an- 

ttehmen  dürfen,  dass  dem  Herkommen  nach  schon  vor  der  Erhebung 

Walthers  auf  den  Bischofsstuhl  von  Strassburg  der  Modus  der  Ratha- 

einsetzung  bestand,  der  dann  durch  das  Statut  von  1263  sanctionirt 

wurde.1)  Und  sollen  wir  dem  Herkommen  in  dem  Rechtsleben  der 

’)  Der  Bischof  räumt  dies  allerdings  nicht  ein;  er  sagt  im  (tegentheil  in 
eben  jenem  deutschen  Manifest  an  die  Bürgerschaft,  nachdem  er  sieh  über  die 

freie  Einsetzung  der  Uathsherren  ohne  seine  Einwilligung  beklagt  hat:  „daz 
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Völker  neben  dem  geschriebenen  liecht  nicht  auch  eine  Bedeutung 

zuerkennen,  zumal  im  Mittelalter,  wo  sich  ja  die  Gesetzgebung  im 

Grossen  und  Ganzen  mehr  bestätigend,  als  productiv  erweist?  Das- 

selbe gilt  von  der  Ahnende.  Audi  hier  hat  sich  der  Rath,  entgegen 

dem  Rechtsspruch  Friedrichs  II.,  das  Recht  freier  Disposition  factisch 

erworben,  wie  eben  die  erste  Urkunde  Walthers  selbst  beweist 

Rechtlich  anerkannt  war  dies  aber  ebenso  wenig,  wie  die  Cooption 

der  Rathsmitglieder.  Und  doch  werden  wir  kaum  sagen  können, 

dass  die  Stadt  ein  Unrecht  begangen  hat,  indem  sie  über  die  Al- 
mende ohne  Einwilligung  des  Bischofs  verfugte. 

Der  Verfasser  ist  gewiss  weit  entfernt,  dem  Satze:  „die  Macht 

hat  das  Recht“  in  seiner  Allgemeinheit  das  Wort  reden  zu  wollen, 
allein  es  liegt  demselben  doch  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  eine 

grosse,  tief  im  sittlichen  Bewusstsein  des  Menschen  begründete  Wahr- 
heit zu  Grunde.  Es  tritt  in  jeder,  namentlich  in  der  politischen 

Entwickelung  ein  Zeitpunkt  ein,  in  welchem  das  bestehende  Recht 

den  thatsächlichen  Verhältnissen  nicht  mehr  entspricht,  wo  ein  Ele- 

ment des  staatlichen  Organismus,  welches  bisher  verhindert  worden 

war  eine  selbständige  Rolle  im  politischen  Leben  zu  spielen,  zu 

neuer  Entwickelung  erwacht  und  die  ihm  aufgelegten  Fesseln  durch- 

bricht. Sollen  wir  es  darum  verdammen?  —   In  solcher  Lage  be- 

fand sich  damals  Strassburg.  Die  lange  in  ihrer  Entwickelung  zurück- 

gehaltene,  reiche  und  einflussreiche  Bürgerschaft  hatte  ihre  Macht 

erkennen  gelernt,  sie  wollte  nicht  mehr  bloss  Pflichten,  sie  wollte 

auch  Rechte  haben  und  sie  hat  sie  sich,  da  sie  ihr  nicht 'freiwillig 
cingeräumt  wurden,  mit  einer  gewiss  anzuerkennenden  Kraft  und 

Energie  erkämpft. 

Ich  möchte  hier  die  Worte  wiederholen,  welche  Nitzsch  am 

Schlüsse  seines  Werkes  ausgesprochen  hat,  und  welche  den  ganzen 

inneren  Impuls  dieser  Bewegung  in  den  Städten  trefflich  kenn- 

zeichnen: „dass  die  Bürgerschaften  mehr  durch  die  Verhältnisse 

und  die  natürliche  Entwickelung  des  Verkehrs  in  eine  Stellung  ge- 
hoben werden,  die  den  äusseren  Formen  ihres  Rechtes  nicht  mehr 

entspricht,  das  ist  der  Gang  menschlicher  Dinge,  und  dass  sie  dann 

diese  Stellung  mit  allen  Kräften  zu  behaupten  suchen,  das  ist  der 

innere  Trieb  jeder  wahren  Menschennatur.“ 

deheinem  unserer  Vorvaren  nie  geschach“.  Ich  glaube  aber,  wir  werden  dieser 
Behauptung,  wenn  wir  uns  den  allgemeinen  Charakter  jenes  Schriftstückes  ver- 

gegenwärtigen, nicht  allzuviel  Gewicht  beilegen. 

Druck  von  E.  Orubn  in  Warmbrunn. 
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§   1.  Die  Aufgabe. 

JJie  vorliegende  Arbeit  behandelt  die  strafrechtliche  Stellung 
der  Sklaven  nach  den  Anschauungen  der  deutschen  Volksrechte 

und  der  angelsächsischen  Gesetze.  Es  sei  mir  gestattet,  die  Be- 
grenzung des  Themas  kurz  darzulegen. 

Nur  die  Sklaven  sind  der  Gegenstand  der  Arbeit,  d.  h.  nur 

die  unterste  Klasse  der  Unfreien.  Litcn  und  Aldionen,  sowie  die 

günstiger  gestellten  Eigenleute  des  Königs  und  der  Kirche  habe 
ich  grundsätzlich  ausgeschlossen. 

Ich  habe  es  ferner  nur  mit  ihrer  strafrechtlichen  Stellung 

zu  thun;  ich  habe  namentlich  jeden  Seitenblick  auf  die  bisher  fast 

ausschliesslich  behandelte  gesellschaftliche  und  wirtschaftliche  Lage 
der  Sklaven  vermieden. 

Inh  habe  es  mir  nicht  zur  Aufgabe  gemacht,  eine  vollständige 

Sammlung  aller  strafrechtlichen  Bestimmungen  über  die  Sklaven  zti 

geben.  Es  ist  mir  nur  darauf  angekommen,  die  diesen  Bestimmungen 

zu  Grunde  liegenden  Anschauungen  festzustellen',  ich  habe  in 
jedem  einzelnen  Falle  gefragt:  betrachtet  das  Gesetz  den  Sklaven 

hier  als  Vieh  oder  als  Person?  Die  zuweilen  recht  unklare  Bedeutung 

der  Einzelheiten  zu  erklären,  das  positive  liecht  darzulegen,  habe 

ich  im  Allgemeinen  nicht  für  meine  Aufgabe  gehalten,  insofern  nur 

erwiesen  war,  dass  die  Auffassung  nach  der  einen  oder  nach  der 

andern  Seite  hin  geht. 

Ich  habe  mich  endlich  darauf  beschränkt,  die  Anschauungen 

der  deutschen  Volksrechte  und  der  angelsächsischen  Ge- 
setze darzulcgen,  nicht  die  Anschauungen  der  Zeit.  Es  geschieht 

daher  mit  voller  Absicht,  dass  die  Bestrebungen  und  Erfolge  der 

Kirche  nur  nebenbei  erwähnt  werden,  nur  insoweit  sie  in  das  Volks- 
recht eingedrungen  sind,  und  zwar  zumeist  so,  dass  sich  erkennen 

lässt,  wie  fremdartig  sie  sich  mitten  in  den  germanischen  Anschau- 
ungen ausnehmen,  wie  ihre  Ansichten  eigentliches  Bürgerrecht  in 

den  Volksrechten  noch  nicht  gewonnen  haben.  Hiermit  will  ich 
die  Verdienste  der  Kirche  um  die  thatsäch liehe  Stellung  der 

!• 
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Sklaven  nicht  im  mindesten  herabgesetzt,  sondern  nur  constatirt 

haben,  dass  diese  eben  nicht  Gegenstand  meiner  Arbeit  ist. 

Ich  versuche,  die  Anschauungen  der  Volksrechtc  so  wieder- 

zugeben, wie  ich  sie  in  ihnen  finde,  nicht  in  die  Begriffe  der  mo- 

dernen Rechtswissenschaft  eingezwängt.  Ich  habe  in  den  Volks- 

rcchten  eine  Scheidung  zwischen  Strafrecht  und  Strafprocess  nicht 

gefunden  und  darum  diesen  mitbehandelt;  ich  habe  in  ihnen  ebenso 

wenig  eine  deutliche  Scheidung  der  strafrechtlichen  und  der  privat- 

rechtlichen Folgen  eines  Debets  gefunden  und  darum  die  letztere 

von  der  Behandlung  nicht  ausgeschlossen ;   ich  habe  in  ihnen  endlich 

weder  ein  einheitbches,  noch  ein  vollständiges  Rechtssystem  gefun- 

den und  darum  weder  das  eine,  noch  das  andere  in  meiner  Dar- 

stellung zu  geben  versucht. 

Als  dcutschrechtliche  Anschauung  habe  ich  das  nicht  geben 

dürfen,  was  sich  in  den  von  fremdem  Recht  beeinflussten  burgun- 

dischen  und  westgothischen  Gesetzen  findet;  aus  ähnlichen  Gründen 

habe  ich  auch  das  bairische  Gesetzbuch  unberücksichtigt  gelassen 

(s.  §   2).    

Es  fragt  sich  nun,  ob  die  Frage  in  so  enger  Begrenzung  über- 

haupt noch  ein  historisches  Interesse  gewährt;  ich  nehme  nicht  im 

geringsten  Anstand,  hierauf  mit  „nein“  zu  antworten. 
Wie  die  strafrechtliche  Stellung  der  Sklaven  gewesen,  interessirt 

den  Historiker  nicht,  sondern  nur  das  Gesammtbild  von  der  Lage 

der  Sklaven.  Die  Anschauungen  der  Volksrechte  interessiren  den 

Historiker  ebenfalls  nicht,  sondern  nur  das  Gesammtbild  von  den 

Anschauungen  ihrer  Zeit  Es  wäre  auch  nicht  angemessen,  die 

Antwort  auf  die  so  begrenzte  Frage  ohne  weiteres  als  den  Durch- 
schnitt der  thatsächlichen  Verhältnisse  anzusehen. 

Aber  ich  glaube,  dass  die  Erkenntniss  der  letzteren  auf  einem 

anderen  Wege  nicht  erreichbar  ist,  als  durch  eine  derartige  Zer- 

theilung  des  Materials.  So  bereitwillig  ich  daher  zugestehe,  dass 

die  Frage  an  und  für  sich  kein  historisches  Interesse  hat,  für  ebenso 

wichtig  halte  ich  sie,  wenn  sie  den  Gegenstand  einer  vorbereiten- 

den, nicht  einer  selbständig  abschliessenden  Untersuchung  bilden  soll. 

Der  in  den  Quellen  gebotene  Stoff  wird  am  besten  nach  vier 

Kategorieen  geordnet: 

1.  Wergeid  (und  Persönlichkeit  im  Allgem.). 

Das  Vieh  hat  einen  Sachwerth,  die  Person  ein  fixirtes  Wcrgeld. 

Ist  für  die  Tödtung  dos  Sklaven  eine  Summe  fixirt,  so  muss  diese 
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noch  nicht  ein  Wcrgcld  darstellen;  sie  kann  auch  ein  fixirtes  ca- 

pitalc  sein;  nicht  einmal  die  Bezeichnung  als  Wergeid  ist  an  und 

für  sich  ein  absolut  gültiger  Beweis;  denn  auch  diese  wird  zuweilen 

auf  Sachen  angewendet.  Es  kommt  darauf  an,  zu  untersuchen,  ob 

die  Anschauung  des  Gesetzes  dahin  geht,  dass  die  Summe  ein 

Wergeid  ist,  oder  nicht.  Hierfür  geben  Anhaltspunkte:  a)  Die  An- 

ordnung; die  Summe  wird  zuweilen  an  einer  Stolle  genannt,  die 

anf  einen  Parallelismus  mit  dem  Freienwergeid  schliessen  liisst. 

b)  Die  strafrechtliche  Bedeutung  der  Summe;  sie  ist  zuweilen  weiter 

nichts,  als  ein  an  den  Herrn  zu  zahlender  Schadenersatz;  cs  ist 

jedesmal  zu  untersuchen,  ob  sie  auch  in  den  anderen  Beziehungen 

des  Wergeides  vorkommt,  ob  sie  als  Auslösungsgeld  dient,  ob  Quoten 

von  ihr  als  Bussen  genannt  werden,  ob  diese  den  Quoten  dos  Freicn- 

wergeldes  entsprechen  u.  s.  w. 

Für  die  Beurtheilung  der  Persönlichkeit  im  Allgemeinen  giebt 

die  Anordnung  (die  Aufführung  unter  Sachen,  oder  unter  Personen) 

den  besten  Anhaltspunkt. 

2.  Delicte  des  Sklaven. 

Für  das  Vieh  ist  der  Herr  verantwortlich,  die  Person  für  sich 

selbst.  Wenn  der  Herr  wegen  des  vom  Sklaven  begangenen  Debets 

in  Anspruch  genommen  wird:  so  ist  zu  untersuchen,  ob  der  Herr 

(wie  beim  Vieh)  eine  von  ihm  selbst  verwirkte  Busse  zu  zahlen  hat, 

oder  ob  das  Gesetz  sich  gegen  den  strafbaren  Willen  des  Sklaven 

richtet,  ob  der  Herr  der  Schuldige  ist,  oder  der  Sklave,  und  der 

Herr  nur  sein  Vertreter.  Der  blosse  Ausdruck  servus  conponat 

kann  nach  dem  Stil  der  „leges  barbarorum“  nichts  beweisen.  Als 
Beweise  dafür,  dass  das  Gesetz  eine  eigene  Verantwortlichkeit  des 

Sklaven  anerkennt,  können  gelten:  a)  Die  Ausbildung  eines  beson- 

deren Systems  der  Sklavenbussen  parallel  dem  der  Freienbussen, 

b)  Die  Anordnung  von  Leibcsstrafen.  Inwiefern  die  Klagen  der 

modernen  Historiker  über  diese  Härte  des  Strafrechts  begründet 

sind,  ist  eine  Frage,  die  ganz  ausserhalb  meiner  Aufgabe  liegt. 

Mich  interessirt  an  den  Leibesstrafen  nur,  dass  sie  das  erste  un- 

zweifelhafte Zeichen  einer  Anschauung  sind,  die  sich  unmittelbar 

(und  zuweilen  ausschliesslich)  gegen  den  strafbaren  Willen  des  Skla- 
ven richtet  und  also  seine  Persönlichkeit  anerkennt. 

3.  Delicte  am  Sklaven. 

Ein  Delict  am  Vieh  ist  nur  insofern  möglich,  als  dadurch  das 

Eigenthum  des  Herrn  verletzt  wird.  Ein  Debet  an  einer  Person 

ist  jede  Verletzung  ihrer  selbst,  ihres  Eigenthums,  ihrer  Persönlich- 

keit (Ehre  u.  s.  w.I. 

Digitized  by  Google 



6 

Wenn  bei  gewissen  Delieten  ganz  deutlich  der  Sklave  nur  als 

Object  der  am  Herrn  begangenen  Missethat  erscheint,  so  ist  hieraus 

noch  kein  allgemeiner  Grundsatz  zu  abstrahiren;  auch  eine  freie 

Person  kann  das  Object  einer  an  einer  andern  Person  begangenen 

Missethat  sein.1)  Ferner  steht  privatrechtlich  das  Eigenthum  des 
Herrn  an  seinem  Sklaven  fest;  eine  Verletzung  dieses  Eigenthums 

ist  eine  Verletzung  des  Herrn;  daraus  folgt  aber  nicht,  dass  alle 

Deiicte  am  Sklaven  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  betrachtet  werden. 

Zu  einem  Urtheil  kann  man  nur  durch  umfassende  Prüfung 

aller  einschlägigen  Gesetzesstellen  gelangen;  und  hierfür  bieten  sich 

drei  Anhaltspunkte  dar:  a)  Die  Art  der  Anordnung,  b)  Die  Art 

der  Deliete;  es  ist  schon  ein  Fortschritt,  wenn  Handlungen,  die  als 

Eigenthums  Verletzungen  gar  nicht  aufgefasst  werden  können,  als 

Delicto  gelten;  c)  Wo  das  Bussensystem  besonders  klar  liegt,  auch 

die  Art  der  Busse,  die  Ausbildung  eines  Systems  von  Sklavenbusscn, 

parallel  dem  der  Freienbussen. 

4.  Verfahren. 

Die  Gesetze  bieten  nur  Belege  für  das  Verfahren  aus  dem  Delict 

des  Sklaven,  nicht  aus  dem  Delict  am  Sklaven. 

Für  den  vom  Vieh  angerichteten  Schaden  wird  der  Herr  be- 
klagt; für  die  vom  Freien  begangenen  Deiicte  muss  dieser  selbst 

oder  durch  einen  andern  vor  Gericht  einstehen. 

Es  ist  nun  zu  untersuchen:  a)  ob  der  Sklave  irgendwie  in  ei- 

gener Thätigkeit  vor  Gericht  erscheint;  b)  ob  die  Proccssthätigkeit 

des  Herrn  eine  Thätigkeit  in  eigener  Sache  oder  in  Vertretung 
seines  Sklaven  ist. 

Dies  sind  im  Grossen  und  Ganzen  die  Mittel,  die  der  Forschung 
zu  Gebote  stehen.  Nach  der  verschiedenen  Natur  der  einzelnen 

Rechtsquellen  kommt  zwar  hier  und  da  noch  ein  neues  Mittel  hinzu: 

so  viel  ist  indess  schon  klar,  dass  ich  nur  in  wenigen  Fällen  mit 

voller  Bestimmtheit  zu  einem  Resultat  gelangen  kann.  Ich  bin 

in  der  Lage,  Ansichten  äussern  zu  müssen,  die  man  nicht  immer 

für  erwiesen,  zuweilen  vielleicht  nicht  einmal  für  wahrscheinlich 

halten  wird;  ich  bezeichne  sic  dann  aber  auch  offen  als  das,  was 

sie  sind,  als  Vermuthungen. 

')  Geschlechtliche  Vergehen  mit  einer  Freien  sind  Misscthatcn  an  ihrem 
Mundwald,  t.  §   3   A.  18. 
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§   2.  Die  Quellen. 

Die  Gesetze  des  germanischen  Alterthums  sind  nicht  Rechts- 

quellen  im  juristischen  Sinne;  es  fliesst  ans  ihnen  nicht  das  Recht, 
sondern  nur  unsere  Kenntnis*  desselben.  Sie  sind  aber  auch  nicht 

Quellen  iin  strengsten  Sinne  der  historischen  Wissenschaft’);  sie 

sind  nicht  Ueberlieferungen  zum  ausschliesslichen  Zweck  der  Er- 

innerung; diese  Absicht  hat  bei  ihnen  nnr  daneben  mitgewirkt:  sie 
sind  Reehtsdenkmüler.  Insofern  sind  sie  Ueberreste  der  Zeit  ihrer 

Abfassung  und  legen  Zeugnis«  ab  von  den  Anschauungen  ihrer  Zeit. 

Dieses  Zeugnis*  ist  je  nach  Zeit,  Sprache  und  Art  der  Abfas- 

sung von  verschiedenem  Werthe. 

Je  genauer  die  Zeit  des  Ursprungs  bestimmt  ist,  je  mehr  die 

verschiedenen  Gesetze  uns  eine  zusammenhängende  chronologische 

Reihe  bieten:  desto  mehr  sind  sie  für  die  historische  Forschung  zu 
verwerthen. 

Die  Gesetze  geben  uns  ferner  von  den  Anschauungen  der  Zeit 

ein  desto  klareres  und  zuverlässigeres  Bild,  je  unmittelbarer  sie  aus 

dem  Rechtsleben  des  Volkes  heraus  geschrieben  sind. 

Es  fallt  daher  zweitens  ins  Gewicht,  ob  die  Sprache  die  Volks- 

sprache oder  eine  fremde  ist ;   ob  sie  die  Fähigkeit  besass,  die  recht- 

lichen Anschauungen  des  Volks  richtig  zum  Ausdruck  zu  bringen; 

endlich  ob  sic  auch  von  uns  noch  ganz  verstanden  werden  kann. 

Es  ist  drittens  die  Art  der  Abfassung  zu  betrachten.  Als 

unmittelbarer  Ausdruck  der  Anschauungen  des  Volks  kann  ein  Gesetz 

nur  dann  gelten,  wenn  cs  nicht  von  aussen  dem  Volke  aufgedrungen, 

sondern  im  Lande  entstanden  ist;  wenn  bei  seiner  Abfassung  keine 

andere  Rücksicht,  als  die  Fixirung  de«  damaligen  Rcchtszustandcs 

obgewaltet  hat.  Jede  Anlehnung  an  ein  vorliegendes  Muster,  an 

eine  ältere  Reccnsion  desselben  Gesetzes,  ja  selbst  die  Bestimmung 

zur  Einreihung  in  einen  Codex  mindern  den  historischen  Werth 
des  Denkmals. 

Nach  allen  drei  Richtungen  hin  nehmen  unbestritten  den  ersten 

Rang  ein:  die  angelsächsischen  Gesetze.  Sie  bieten  uns  eine  zu- 

sammenhängende Folge  einzelner  Gesetze,  die  in  der  Sprache  des 

Volke«  geschrieben9),  im  Lande  selbst  entstanden  sind;  jedes  angel- 

')  Drovsen,  (Grundriss  der  Historik.  2.  A.  Leipzig  1875.  S.  14. 

*)  Ich  habe  diesen  Vorzug  aus  Mangel  an  genügenden  philologischen  Vor- 
kenntnissen nur  insoweit  ausnutzen  können,  als  durch  ihn  eine  so  allgemein 

anerkannte  L’ebersetzung,  wie  die  Schmid’sche  ermöglicht  wurde. 
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sächsische  Gesetz  steht  für  sich  da  als  ein  Ueberrest  seiner  Zeit 

und  bietet  uns  den  unmittelbaren  Ausdruck  der  damaligen  An- 
schauungen. 

Die  langobardischen  Gesetze  liegen  uns  ebenfalls  in  einer  chrono- 

logisch zusammenhängenden  Reihe  vor;  aber  sie  sind  nicht  in  der 

Sprache  des  Volks,  sondern  in  der  lateinischen  geschrieben;  auch 

ist  jedes  Gesetz  zur  Einreihung  in  den  Edictus  bestimmt.  Diese 

stete  Rücksichtnahme  auf  die  ältere  Gesetzgebung  gewährt  zwar  den 

Vortheil,  dass  wir  diejenigen  Aenderungcn,  deren  sich  die  liedactoren 

bewusst  waren8),  deutlicher,  als  in  irgend  einer  andern  germanischen 

Gesetzgebung  dargelegt  linden;  sie  ist  aber  vielleicht  mit  daran 

schuld,  dass  wir  von  dem  Wechsel  in  den  Rechtsanschauungen,  der 

sich  den  Zeitgenossen  unbewusst  vollzog,  so  wenig  erfahren. 

Bei  den  fränkischen  Gesetzen  tritt  zunächst  der  Mangel  hervor, 
dass  wir  nicht  eine  fortlaufende  Reihe  einzelner  Gesetze  haben.  Von 

dem  Fortschritt  des  salischen  Rechts  legen  nur  wenige  Capitularicn 

Zeugniss  ab;  und  für  ein  noch  jüngeres  Stadium  des  fränkischen 

Rechts  müssen  wir  ein  anderes  fränkisches  Stammesrecht  heranziehen; 

wo  sich  ein  Fortschritt  zeigt  bleibt  es  zweifelhaft,  oder  wenigstens 

doch  einigermassen  unsicher,  wieviel  davon  auf  ursprüngliche  Stam- 
mesverschiedenheit, wieviel  auf  Fortentwickelung  des  Rechts  kommt. 

Die  Sprache  ist  nicht  allein  nicht  die  Volkssprache,  sondern 

ein  theilweise  so  barbarisches  Latein,  dass  wir  in  ihr  einen  unge- 

trübten Ausdruck  der  Rechtsanschauungen  des  Volks  gar  nicht  er- 
warten dürfen. 

Die  älteste  Recension  der  lex  Salica  ist  ohne  Muster  abgefasst ; 

aus  den  jüngeren  Recensionen  aber  lässt  sich  eben  wegen  ihrer  An- 

lehnung an  die  ältere  kein  vollständiges  Bild  der  Entwickelung 

abstrahiren.  Werthvoller  sind  in  dieser  Beziehung  die  wenigen  sa- 

lischen Capitularien.  Die  lex  Ribuariorum  ist  zwar  zum  Theil  nach 

Muster  der  lex  Salica  abgefasst,  aber  mit  einer  so  sorgfältigen  Aus- 

merzung der  salischen  Eigenthümlichkeiten,4)  dass  dieses  Vorbild 
keinen  trübenden  Einfluss  auf  die  Quelle  geübt  hat. 

In  sehr  hohem  Grade  ist  dies  aber  bei  den  Gesetzen  der  Fall 

gewesen,  die  von  den  Franken  den  unterworfenen  Stämmen  gegeben 

wurden.  Das  Recht  der  Sachsen,  Friesen  und  Thüringer  haben  sic 

nach  ihren  Anschauungen  gruppirt.  Die  Anordnung  beweist  hier, 

nur  insofern  sie  der  fränkischen  Anschauung  widerspricht,  für  die 

Auffassung  der  Unterworfenen.  Dies  ist  bei  dem  alterthümlichen 

>)  Wilda  S.  107.  <)  Sulun  in  Z.  f.  R.-Ü.  V.  (1866). 

Digitized  by  Google 



9 

Charakter  dieser  Rechtsbildungen  dem  fortentwickelten  fränkischen 

Recht  gegenüber  nicht  selten  der  Fall. 

Verhängniss voller  ist  diese  Art  der  Abfassung  dem  alamannischen 

Recht  gewesen.  Dieses  stand,  wie  es  scheint,  dein  fränkischen  Recht 

näher,  und  eben  deswegen  lässt  sich  in  der  vorliegenden  Gestalt 

seiner  Aufzeichnung  kaum  unterscheiden,  was  alamannisches  Recht, 

was  fränkische  Auffassung  ist. 

Allen  diesen  Gesetzen  gemeinsam  ist  der  Mangel  einer  chrono- 

logischen Folge  nach  Art  der  angelsächsischen  und  langobardischen, 

oder  auch  nur  der  fränkischen  Gesetzgebung.  Die  verschiedenen 
Recensionen  der  lex  Alamannorum  weichen  nur  unerheblich  von 

einander  ab. 

Zu  alle  dem  tritt  bei  dem  bairischen  Gesetzbuch  noch  der  Ein- 

fluss einer  wesentlich  fremdrechtlichen  Quelle,  des  wcstgothischen 

Gesetzes  hinzu;  hier  ist  die  Cumulirung  der  Schwierigkeiten  der- 

artig, dass  man  auf  eine  Feststellung  der  Rechtsanschauungen 
wohl  verzichten  muss. 

§   3.  Friesen,  Sachsen,  Thüringer. 

Unter  den  uns  erhaltenen  Volksrechten  gehören  die  der  Friesen, 

Sachsen  und  Thüringer  zu  den  jüngsten;  sie  sind  alle  erst  in  karo- 

lingischer Zeit  aufgezeichnet  worden.  Dennoch  sind  cs  gerade  diese 

Gesetze,  die  uns  den  alten  Zustand  am  deutlichsten  zeigen.  Nächst 
der  Verwandtschaft  der  drei  Stämme  ist  ihr  conscrvativer  Charakter 

ein  Hauptgrund  für  die  Aehnlichkeit  der  Rechtsverhältnisse.1) 

1.  Wergeid. 

Der  Sklave  ist  nicht  Person,  sondern  Sache.  Mit  der  Auf- 

zahlung der  Edlen,  Freien  und  Liten  ist,  auch  in  strafrechtlicher 

')  Vgl.  Wilda  S.  94 — 106  und  die  Vorreden  von  Richthofen  in  den  LL. 
Feber  die  Entstehungszeit  der  1.  Fris.  hat  de  Geer  (in  seiner  Ausgabe  und 

danach)  in  der  Z.  f.  R.-G.  VIII.  (1868)  134  ff.  abweichende  Ansichten  ausge- 

sprochen; einzelne  Theile  sollen  erst  aus  dem  11.  Jahrli.  stammen  (S.  löl).  In- 
des» brauche  ich  bei  dem  stationären  Charakter  des  friesischen  Rechts  auf  diese 

Controversen  gar  nicht  einzugehen.  Gaupp,  Thüringer  stellt  in  seinem  ganzen 
Buche  die  1.  Thur,  mit  den  fränkischen  Rechten  zusammen.  Wilda  nennt  sie 

(8. 10g)  im  Hinblick  auf  die  Anklängc  an  das  friesische  und  alamannischc  Gesetz 

„compilatorisch“ ;   aber  in  ihren  Anschauungen  über  unsere  Frage  stimmt  sie 

durchweg  mit  den  sächsisch-friesischen  überein. 
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Beziehung,  der  Begriff  des  Volkes  erschöpft.*)  Der  Sklave  wird 

mit  anderm  Vieh  zusammen  unter  Sachen  aufgefuhrt.3)  Demgemäss 
hat  der  Sklave  nach  ältestem  friesischen  Recht  auch  kein  VVergeld, 

sondern  nur  einen  Sachwerth,  der,  wie  bei  jeder  andern  Sache,  durch 

Abschätzung  gefunden  wird.4)  Nur  haben  die  fränkischen  Verfasser 

des  Gesetzes  die  Tödtung  des  Sklaven  ihrer  Anschauung  gemäss*) 

mit  den  Tödtungen  anderer  Personen  zusammengestellt.  In  Ost- 

friesland ist  die  zu  zahlende  Summe  bestimmt;  es  ist  das  halbe 

Litenwergeld;*)  auch  in  Sachsen7)  und  Thüringen8)  sind  es  be- 

stimmte Summen.  Aber  mag  man  sie  Wergeid®)  nennen,  oder  nicht: 
ihre  ̂ tatsächliche  Bedeutung  ist  bis  jetzt  noch  nicht  über  die  eines 

fixirten  capitale  hinausgekommen.  Von  der  sonstigen  strafrecht- 

lichen Stellung  des  Wergeides  tritt  bei  diesen  Summen  nichts  her- 

vor. Es  werden  nicht  Quoten  des  Wergeides  als  Bussen  genannt,  wie 

bei  Freien;  das  Wergeid  erscheint  nicht  als  Auslösungsgeld,  als 

Repräsentant  der  Persönlichkeit  des  Sklaven.  Für  Bussen  und  Aus- 

lösung steht  bei  den  Friesen  ein  anderer  Satz,  die  Summe  von  4   s. 

und  deren  Vielfaches  fest.10)  Wir  haben  es  hier  also  im  besten 

Falle  mit  einem  eapitule  zu  thun,  aus  dem  sieh  ein  Wergeid  ent- 
wickeln kann. 

2.  D   elicto  dos  Sklaven. 

a)  Eine  Handlung  auf  Geheiss  des  Herrn  kann  nach  germa- 

nischem Strafrecht  (bei  Freien,  wie  bei  Unfreien)  nur  eine  Missethat 

des  Herrn,  nicht  des  Sklaven  sein.  Letzterer  kommt  gar  nicht  in 

Betracht.  Die  Anschuldigung  erfordert,  dass  der  Herr  sich  reinigt; 

erst  dadurch,  dass  der  Herr  sich  gereinigt  hat,  kann  der  Thatbc- 

stand  einer  Missethat  des  Sklaven  in  Frage  kommen.11) 

*)  Fri*.  II.  XXII.  !)0  (dagegen  I.  III,  5).  C.  d.  part.  Sax.  17.  19.  20.  21. 

I.  Sax.  36.  Cpl.  Sax.  3.  5.  Thur.  4—24.  42  (bei  Thüringern  auch  keine  Liten). 

»)  Fri».  II  II.  IV  1.  Add.  Sap.  VII.  VIII.  •)  Fri».  I   11.  *)  s.  n.  §   6.  7. 

*)  Fri*.  XV  4.  1 12.  ’)  I.  Snx.  17.  s.  Richthofen,  Zur  1.  Sax.  S.  278  A.  «)  Thur.  3. 

*)  so  Gaupp,  Sachsen  S.  106;  Thüringer  S.  315.  Zu  pro  weregildo  servi  (Fris. 

IX,  17)  vgl.  Richthofen»  Anm.  S.  665  A.  85.  Weswegen  coinpotitiu  in  Fri». 

II,  11  gerade  das  Wergeid  bedeuten  soll  (S.  660  A.  37),  sehe  ich  nicht  ein; 

Kichthofons  eigener  Index  s.  v.  S.  702  giebt  zahlreiche  Stellen,  in  denen  com- 

positio  in  ganz  allgemeinerBedeutung  verkommt. 

■   •)  Diese  „mulcta"  kommt  vor  Fris.  IX  3.  XJL1I.  1   13.  Add.  VIII  2.  Fris. 
XV1I12,  wo  der  Freie  ebenfalls  4   s.  zu  zahlen  hat.  Ucbrigens  ist  Fris.  1   13 

sehr  unklar  und  Richthofen»  (S.  657.  A.  17)  Beziehung  aui  die  mulcta  von  4   s. 

durchaus  nicht  unbestritten. 

1 ')  Fris.  1   14.  1.  Sax.  50.  52.  vgl.  18.  Gaupp,  Thüring.  S.  410.  Wilda  8.  632. 
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II 

b)  Der  vom  Sklaven  angerichtete  Schaden  hat  hinsichtlich  der 

Haftpflicht  des  Herrn  dieselben  Folgen,  wie  der  vom  Vieh  angc- 

richtete. 1   *) 

c)  Während  aber  der  vom  Vieh  angerichtete  Schaden  keine 

anderen  rechtlichen  Wirkungen  hat,  als  die  Schadenersatzpflicht  des 

Herrn,  geht  die  Wirkung  der  That  des  Sklaven  doch  weiter.  Das 

Gesetz  verlangt  eine  Bestrafung  des  Sklaven  und  erkennt  somit 

einen  strafbaren  Willen  an.  Es  zeigt  sich  dies  entweder  in  einem 

für  den  Sklaven  zu  zahlenden  Bussgeld,  **)  oder  am  deutlichsten  in 

einer  ihm  auferlegten  Leibesstrafe.14)  Aber  als  eine  Singularität 
darf  es  wohl  gelten,  wenn  das  friesische  Gesetz  sogar  ein  Verbrechen 

des  Sklaven  am  eigenen  Herrn  behandelt,  indem  es  ftir  die  Tödtung  des 

letzteren  die  Todesstrafe  festsetzt.1®)  Als  den  Verhältnissen  angemessen 

kann  man  sich  nur  willkürliche  Bestrafung  durch  dio  Erben  denken.18) 

3.  Delicte  am  Sklaven. 

a)  Die  geschlechtlichen  Vergehen  mit  der  Sklavin  gelten  über- 

haupt nicht  als  Vergehen  an  ihr,  sondern  als  gegen  ihren  Herrn 

'*)  Die  1.  Kris,  constatirt  die  Ersatzpflicht  des  Herrn  nur  bei  Diebstahl 

III  5   und  Kaub  IX  17.  Das  Princip  ist  deutlich  ausgesprochen  in  1.  Sax.  51 — 53. 

Thur.  59.  Genau  dasselbe  wird  von  der  Haftpflicht  für  Thiere  gesagt  I.  Sax.  57. 

Thur.  52.  Unter  den  Begriff  des  Schadenersatzes  fällt  im  Allgemeinen  auch 

die  Zahlung  des  Wergeides  (Wilda  S.  551);  aber  die  Stelle  der  1.  Kris.  I   13 

(mulctam  eius  pro  servo  bis  simplum  componat)  ist  unklar  (vgl.  Richthofens 

Anm.  S.  657.  A.  17);  klar  ist  der  alte  Grundsatz  für  Ostfricsland  ausgesprochen  1 22. 

'*)  Kris.  IX  17  „pro  weregildo  servi“  d.  h.  „statt  eines  Wergeides“  (Rieht- 
hofen  S.  665  A.  85).  Der  Freie  hat  nach  Fris.  IX  14.  15  sein  Wcrgeld  zu  zahlen. 

Busse  als  Ablösung  der  Leibosstrafe :   Fris.  III  7.  XVIII  2.  Das  spätere  frie- 

sische Recht  (Landrccht  XII.  Richthofen,  friesische  Reehtscpiellen  Berlin  1810 

S.  60.)  bezeichnet  die  That  des  Sklaven  als  „unweldige“,  für  die  kein  Fricdens- 
geld  zu  zahlen  sei.  Aber  die  betreffende  Gesetzesstelle  geht  soweit,  auch  die 

Missethaten  der  Frauen  mit  unter  diese  Rubrik  zu  zählen;  dio  Stelle  spricht 

»Iso  dem  Sklaven  dio  Persönlichkeit  nur  insofern  ab,  als  sie  auch  der  Frau  in 
der  mund  ihres  Mannes  fehlt. 

'•)  Fris.  III,  7.  VIII  2   (vapuletur) ;   vielleicht  deutet  „pro  weregildo  servi“ 
(IX  17)  auf  Verwirkung  des  Lebens  hin.  In  der  1.  Sax.  werden  besondere 
Sklavenstrafen  nicht  erwähnt.  Da  hoi  den  Sachsen  aber  dio  Todesstrafe  beson- 

ders häufig  war  (Richthofen  Zur  1.  Sax.  S.  218  fl'.),  so  mag  dieselbe  für  Freie 
und  Unfreie  gleich  gegolten  liabon. 

“)  Fris.  XX,  3. 

'*)  Deswegen  beziehen  auch  Gaupp,  Sachsen  S.  35  und  Riehthofen  S.  62 
A.  71,  Zur  1.  Sax.  S.  274  f.  (gegen  Wilda  S.  815)  1.  Sax.  25.  26.  (<pti  dominum 
suum  occidcrit  etc.)  nicht  auf  Sklaven. 

Digitized  by  Google' 



12 verübte  Missethaten; 17)  ebenso,  wie  die  geschlechtlichen  Vergehen 
mit  der  Freien  nur  als  gegen  ihren  Mundwald  verübte  Missethaten 

gelten.18) 
b)  Der  Sklave  steht  im  Eigenthum  seines  Herrn;18)  es  kann 

an  ihm  ein  Diebstahl  begangen  werden,  wie  an  einer  Sache;80)  wird 
er  getödtet,  so  ist  der  Herr  schadlos  zu  halten,  sei  cs  durch  den 

Taxwerth,  oder  durch  eine  ein  für  allemal  bestimmte  Summe.21) 
Das  deutliche  Zeichen,  dass  wenigstens  das  friesische  Gesetz  nur 

das  dem  Herrn  geschehene  Unrecht  bestraft,  ist:  dass  es  für  den 

gestohlenen  Sklaven  dem  Herrn  dieselbe  Genugthnung  zu  Theil 

werden  lässt,  wie  für  den  getödteten ; 22)  denn  die  Verletzung  des 
Eigenthums  ist  dieselbe. 

c)  Nur  ein  Vergehen  am  Sklaven  kennt  das  friesische  Gesetz: 

den  Verkauf  unter  die  Heiden48),  also  ein  Delict,  das  nur  vorn 

eigenen  Herrn  begangen  werden  konnte.  Diese  Bestimmung  ent- 

spricht nicht  dem  altgermanischen  Recht,  welches  in  dem  Sklaven 

nur  des  Herrn  Vieh  erblickt,  sondern  der  kirchlichen  Anschauung, 

die  in  dem  Sklaven  ebenso  einen  Christen  sieht,  wie  in  seinem  Herrn.24) 

4.  Verfahren. 

Nur  der  Herr  erscheint  als  Partei  Er  ist  der  interpellatus, **) 

er  schwört;2*)  was  der  Sklave  sagt,  hat  nur  Bedeutung,  insofern 

cs  der  Herr  nicht  bestreitet.47)  Aber  dennoch  ist  die  Processthätig- 

keit  des  Herrn  eine  Thätigkeit  „für  seinen  Sklaven“,48)  und  der 

Sklave  wird  einmal  direct  als  der  Bezichtigte  genannt; 4B)  auch  kommt 
er  im  ausscrgerichtlichen  Verfahren  vor:  der  Herr  nimmt  ihn  ins 

Gottcsurtheil.80) 

”)  Fris.  1X3.  XIII.  ")  Wilda  S.  817.  827.  838.  Rive  1236.  272.  vgl. 

auch  I   90.  '»)  Walter  K.-U.  II  5.  *»)  Fris.  II  11.  Add.  VII;  Thur.  36  liest 

Oaupp  (Thüring.  S.  364)  u.  a.  cervo  statt  gervo.  Jl)  s.  o.  A.  4 — 8.  ,J)  Fris. 
IV.  VII.  *3)  Fris.  XVII  5.  Jud.  Wul.  c.  10  bezieht  sieh  nicht  auf  Sklaven, 
sondern  auf  freie  Handwerker  s.  Wackernagel  in  Haupts  Ztsehr.  f.  dtseh.  Alterth. 

IX  538  Kiehthofcn  S.  700  A.  97.  *‘)  Walter  K.-U.  II  5.  »»)  Fris.  XII. 

“)  Fris.  I   15.  19.  HI  5.  XII.  *’)  Fris.  I   14.  *»)  Fris.  I   15.  19.  III  6. 

,3)  Fris.  III  5.  *•)  Fris.  III  6   s.  u.  §   15  A.  1. 
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F   raukcn. 

§   4.  Das  älteste  salische  Recht. 

In  dem  ältesten  Tlieil  der  lex  Salica  gilt  noch  im  Allgemeinen 

L   der  Grundsatz,  dass  der  Sklave  rechtlich  nicht  Person  sondern 
Sache  ist. 

1.  Wergeid. 

Der  Sklave  wird  dem  Vieh  gleich  gestellt;1)  er  hat  kein 
Wergeid,  wie  es  jede  Person  hat,  sondern  nur  einen  Sachwerth 

(capitale).1) 
2.  Delicte  des  Sklaven. 

Die  vom  Sklaven  begangene  Missethat  ist  nur  insofern  Gegen- 

stand des  Strafrechts,  als  der  Herr  für  ihre  Folgen  einstehen  muss. 

Er  muss  den  vom  Sklaven  augerichteten  Schaden  ersetzen,3)  die 

Busse  bezahlen.4)  Die  Auslieferung  des  Sklaven  an  den  Verletzten 
ist  eine  Strafe,  die  den  Herrn  ebenso  trifft,  wie  die  Auslieferung 

des  Viehs.8) 

')  c.  10,1.  Si  quis  «ervo  aut  caballo  etc.  Der  Gedanke  ist  deutlich  aus- 

gesprochen in  dem  „Recht »Sprichwort“  (Gengier,  Germ.  Reehtadenkmüler  Erl. 
1875  8.41  A.  15)  „theoehntexaca  iamaln  texacha  nov.  100  [10  Zus.  4],  Knechts- 

diebstahl iat  Kuhdiebstahl“. 

*)  c.  25,3  [25.7].  Grimm  R.-A.  342.  Davoud-Oghlou  I,  477. 

J)  c.  12,  25.3  [12,2.  25,7].  Allgemein  ausgesprochen  erscheint  die  Ver- 
pachtung des  Herrn  zum  Schadenersatz  erst  in  karolingischer  Zeit  (bei  Merkel 

S.  48  c.  VIII.  [fehlt  hei  B.  vgl.  S.  8G|)  vom  über  liomo,  qui  se  loco  wadii  tra- 
didit;  wenn  dieser  damnum  aliquod  cuilibet  fecerit:  qui  cum  in  loco  wadii 

suscepit  aut  damnum  solvat  aut  etc. 

•)  c.  36,4.  40,0  [35,5.  40,11], 

s)  c.  35,1.  4   [35,1.  5.].  vgl.  c.  36.  Zu  c.  35,1  homicida  illum  domini  inter 

se  dividant  macht  Waitz  Sal.  R.  S.  201  die  Bemerkung  „eine  nicht  ganz  deut- 

liche Bestimmung“;  Davoud-Oghlou  I   478  zweifelt,  oh  als  Gegenstand  der  Thei- 
lung  die  20  s.  gedacht  sind,  die  ein  anderer  (!)  Codex  als  Busse  (also  doch  zu 

zahlen,  nicht  zu  theilen!)  aufweist,  oder  ob  da»  corpus  inter  creditores  devidi 

der  Zwölftafeln  gemeint  ist.  Mir  scheint,  die  Deutung  ergieht  sich  unmittel- 

bar au»  Form.  Andegav.  37  =   Roziere  (recueil  general  des  formules  Paris  1859 

Bd.  I   S.  465)  No.  871:  In  loco  pignoris  emitto  vobis  statum  meum  medietatem 

(d.  h.  meine  Freiheit  zur  Hälfte,  v.  Meibom,  dtscli.  Pfandrecht  Mhi  bürg  1867  8. 33), 

ut  in  unaquisque  septem  [anaj  ad  dies  tantis  in  jeder  Woche  so  uuil  so  viel 
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3.  Delicte  am  Sklaven. 

An  Sklaven  verübte  Handlungen  sind  nur  strafbar,  insofern 

sie  als  gegen  den  Herrn  gerichtete  Missethaten  angesehen  werden.®) 

Die  Busse  fallt  an  den  Herrn.7)  Nur  sein  Interesse  ist  massgebend.®) 
Es  ist  strafrechtlich  gleich,  ob  der  Sklave  getödtet,  gestohlen  oder 

freigelassen  wird,  weil  die  Verletzung  des  herrschaftlichen  Interesses 

in  allen  drei  Fällen  die  gleiche  ist.“) 
4.  Verfahren. 

Demgemäss  ist  das  gerichtliche  Verfahren  unmittelbar  gegen 

den  Herrn  gerichtet.  Aussergerichtlich10)  wird  der  Herr  aufgefordert, 
den  Sklaven  herauszugeben;  thut  er  es  nicht,  und  geht  der  Kläger 

vor  Gericht,  so  ist  die  Klage  aus  dem  Delict  gegen  den  Herrn  an- 

zustrengen; dieser  haftet,  als  ob  er  selbst  die  Tliat  begangen  hätte.11) 
Ein  gerichtliches  Verfahren  gegen  den  Sklaven,  in  welchem  der 

Herr  etwa  nur  als  sein  Vertreter  vor  Gericht  erschiene,  ist  der  lex 
Salica  unbekannt. 

Tage),  qualecumque  onerern  legitema  mihi  [in]  iuncx[e]ris,  facere  debiammus. 

Die  Theilung  des  Sklaven  ist  daher  so  au  vollziehen,  dass  er  in  der  einen  Hälfte 

der  Woche  (oder  irgend  eines  andern  Zeitraums)  .Sklave  des  einen,  in  der  andern 

Hälfte  Sklave  des  andern  ist.  —   Zu  demselben  Resultat  führt  die  rein  juristische 
Betrachtung  der  Frage,  indem  man  das  gemeinschaftliche  Eigenthum  als  ein 

„Miteigenthum“  auffasst,  welches  „ohne  Realtheilung  eine  auf  einander  folgende 

Nutzung“  erfordert  (Stobbe  in  Ztschr.  f.  Rechtsgcsch.  IV  (1864)  S.  228,  vgl. 
Stobbc  Handbuch  des  dtsch.  Privatrcehts.  ßerl.  1875  1167.  Gicrke,  d.  dtsch. 

(lenossenschaftsr.  1868/73  II  948).  —   Aus  späterer  Zeit  ist  iu  der  That  ein 
gemeinschaftliches  Eigenthum  an  Sklaven  nachweisbar.  Dem  Kloster  Fulda 

werden  a.  795  ausser  mehreren  ganzen  Sklaven  geschenkt  { ,   },  j   von  einigen 
andern  (et  duas  partes  Meginheres  et  tertiam  dimidiam.  similiter  et  Tettae 

et  filiae  eius  tertiam  partem  dimidiam  Frelihalf  etc),  a.  824  ebenso  j   (unius 

pueri  communis  duae  partes  nomine  Ruadhelm),  a.  585  ebenso  j   (manipia  quinque 

inlegru  quorum  nomina  .   .   .   . ,   sextum  vero  dimidium  quod  nominatur  Adalhur) 

(Dronke,  Codex  dipl.  Fuld.  Cassel  1850  No.  110.  445.  585).  Nach  Arnold  (die 

Ansiedelungen  u.  Wanderungen  dtsch.  Stämme,  Harburg  1875  S.  278)  sollten 

die  Dienste  und  Abgaben  zwischen  dem  Kloster  und  dem  andern  Grundherrn 

getheilt  werden,  für  die  Zeit  der  1.  Sal.  kommen  nur  die  Dienste  in  Betracht. 

•)  Ueber  Unzucht  s.  u.  S.  15. 

’)  c.  25,  1.  3.  4   [25,  3.  7.  8]  35,  1   beweisen  wegen  der  Sonderstellung  der 
geschlechtlichen  Vergehen  (s.  u.  Anm.  18)  nicht«;  auch  nicht  c.  25,  2   wo  es  der 

Herr  der  ancilla  ist,  dessen  Sklave  der  Schuldige  wird  (s.  Merkel  S.  49  III 

[C.  VII  3]).  Ich  nehme  es  ohne  quellemuüssigen  Beweis  nur  nach  der  allge- 
meinen Stellung  der  Sklaven  an. 

*)  Waitz  Sal.  R.  S.  106.  ’)  Grimm  R.-A.  343  Guerard  I   131. 

*•)  Sohm  G.-Vcrf.  S.  392  A.  6   (gegen  Sohm  Proc.  S.  130  A.  4   S.  157). 

")  c.  40,  4.  5   [40,  6 — 10]  .   .   .   dominus  servi  non  quäle  servus  solvat,  sed 
quasi  iugenuus  admisit  totam  legem  super  se  solriturum  excipiat. 
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II.  Wenn  gleich  rechtlich  der  Grundsatz  bestand,  dass  der 

Sklave  dem  Vieh  gleich  zu  achten  ist,  so  Hess  sich  die  Thatsache, 

dass  er  Mensch  ist,  dennoch  nicht  aus  der  Welt  schaffen;  dies  ist 

auf  das  germanische  Strafrecht  von  Einfluss  gewesen.13) 

(Zu  1,2.)  Der  Sklave  kann  Missethatcn  begehen,  bei  denen  ein  Scha- 

denersatz entweder  nicht  möglich,  oder  nicht  ausreichend  ist:  Unzucht 1S) 

und  Diebstahl.14)  Der  Sklave  hat  einen  Willen,  man  kann  auf  ihn 
durch  Strafen  einwirken;  es  wäre  ungerechtfertigt,  dieses  Mittel 

der  Fiction  zu  opfern,  dass  er  nicht  Person,  sondern  Vieh  sei.  Als 

Strafen  gegen  den  Sklaven  kommen  vor:  Hiebe15)  und  Oastrirung.15) 
(Zu  1,3.)  Auch  auf  die  Auffassung  der  vom  Sklaven  begangenen 

Delicte  musste  die  Thatsache  dass  der  Sklave  Mensch  ist,  Einfluss 

üben:  das  Gesetz  bestraft  die  Unzucht  mit  der  Sklavin11)  als  ein 
Debet  gegen  ihren  Herrn ;   dies  mag  allerdings  der  Analogie  anderer 

Delictc  am  Sklaven  entsprechen,  die  als  Eigenthumsverletzung  be- 
handelt werden;  aber  es  steht  doch  andererseits  der  Art,  wie  die 

geschlechtlichen  Vergehen  mit  einer  Freien  als  Misscthat  gegen  ihren 

Mundwald  betrachtet  werden 18)  ebenso  nahe. 

'*)  Wilda  S.  653.  '»)  e.  25,  3.  4   [25,  7—9].  '<)  c.  12.  '»)  c.  12;  25,  3 

(statt  dessen  nov.  69  [25,  8*]  Geldstrafe)  [12,  1;  25,  7].  '*)  c.  12;  25,  3.  4   [c. 
12,  2.  25,  7 — 9].  Beim  schwersten  Diebstahl  kommt  noch  hinzu:  Capital i   sen- 
tentia  feriator,  c.  40,  3   [40, 6].  Aber  in  der  ältesten  Zeit  steht  die  Vollstreckung  der 

Todesstrafe  dem  Kläger  zu,  dem  der  Delinquent  übergeben  wird,  ut  für  int  ex- 

inde,  quod  volucrit  (Ed.  Hilj>.  77,  7   [C.  V,  7].  vgl.  Sohin  Proc.  S.  177.  Dies 
ist  also  dem  Erfolge  nach  von  einer  noxae  datio  nicht  zu  unterscheiden. 

Guerard,  Irin.  I   328  führt  trotzdem  beides  von  einander  getrennt  auf.  Soviel 

scheint  mir  in  der  That  gewiss,  dass  ein  Unterschied,  wenn  auch  nicht  in  der 

Sache,  so  doch  in  der  Auflassung  bestand.  Diese  geht  bei  der  noxae  datio  in 

erster  Linie  dahin,  den  Sklaven  seinem  Herrn  zu  entziehen  und  dem  Beschä- 

digten zuzuführen,  bei  der  capitalis  sententia  hingegen  dahin,  den  Sklaven  mit 

dem  Tode  zu  bestrafen.  —   Geldstrafen  erscheinen  uls  Lösungsmittel  von  der 

Leibesstrafe,  es  kann  ein  dahin  zielendes  Abkommen  getroffen  werden  (si  con- 

venerit  c.  40,6  [40,  11]),  dass  sie  der  Herr  zahlt;  man  denkt  aber  auch  an  die 

Möglichkeit,  dass  der  Sklave  selbst  seine  Haut  löst  c.  12  [12,  2|.  Wer  als  der 

eigentlich  Verpflichtete  gedacht  wird,  lässt  sich  gar  nicht  feststellcn,  weil  die 

Exccntion  ausgeschlossen  ist.  Wird  die  Busse  nicht  gezahlt,  so  ist  die  Leibes- 
strafe eben  nicht  abgekauft  und  wird  vollstreckt.  Uebcr  die  Fähigkeit  des 

Sklaven,  eine  Busse  zu  bezahlen,  d.  h.  über  seine  Fähigkeit  zu  Besitz  und  Eigen- 
thnm  lässt  sich  auch  heute  noch  nicht  mehr  sagen,  als  was  Naudet  in  Histoire 

et  Xemoires  de  l'Institnt,  Acad.  des  inscr.  et  bellcs-lettres  VIII.  (1827)  S.  584 

gesagt  hat.  „Les  csclaves  etaient  proprietaires,  et  ils  ne  l’etoient  pas“.  Es  muss 
aber  jedenfalls  die  Möglichkeit,  dass  der  Sklave  zahlt,  schon  zur  Zeit  der  lex 

Sal.  bestanden  haben ;   sonst  könnte  sie  nicht  auf  eine  Ausdrucksweiso,  wie  c.  12 

kommen  (servus  ...6s.  reddat;  dominus  vero  capitale  etc.). 

■’)  c.  26.  <•)  Wilda  S.  817.  827.  838.  Rive  I   236.  272.  vgl.  I   90. 
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16 (Zu  1,4.)  Der  Sklave  kann  über  die  That  vernommen  werden.  Man 

entschloss  sieh  zwar  ebensowenig,  ihn  als  Angeklagten  vor  Gericht  zu 

bringen,1*)  wie  als  Kläger  oder  Zeugen;  man  gestattete  aber  ein 

aussergerichtlichcs  *°)  Verfahren  vor  dem  Kläger;  hier  konnte  der 
Sklave  seine  Schuld  gestehen  und  dadurch  seine  Strafe  erleichtern, 

oder  es  wurde  mit  der  Folter  versucht,  ein  Geständniss  zu  erpressen. 

§   5.  Die  Fortentwickelung  des  salischen  Rechts. 

Die  strafrechtliche  Stellung  der  Sklaven  war  nach  ältestem  sa- 
lischen Recht  bestimmt 

1.  durch  die  rechtliche  Anschauung,  dass  der  Sklave  Vieh  sei, 

2.  durch  die  Thatsache,  dass  der  Sklave  Mensch  ist. 

Dieselben  beiden  Momente  sind  für  die  Fortentwickelung  des 

salischen  Rechts  massgebend  gewesen. 

I.  Die  Entwickelung  des  germanischen  Rechts  zeigt  die  Nei- 

gung, die  Haftpflicht  des  Herrn  für  den  von  seinem  Vieh  angerich- 

teten Schaden  zu  mindern.1)  Nach  dem  ältesten  Recht  musste  das 
Vieh,  das  einen  Menschen  getödtet  hatte,  übergeben  und  vom  Herrn 

noch  das  halbe  VVergeld  gezahlt  werden.*)  Eine  jüngere  Recension 
des  salischen  Gesetzbuchs  gestattet  dem  Herrn,  den  Nachweis  zu 

führen,  dass  er  an  der  Tödtung  keine  Schuld  habe,  und  sich  so 

von  der  Zahlung  zu  befreien.8)  In  gleicher  Weise  ändert  sich  natur- 

gemäss  auch  die  Haftpflicht  für  den  Sklaven.4) 

II.  Die  Minderung  der  Haftpflicht  für  den  vom  Vieh  angerich- 

teten Schaden  konnte  an  dem  Wesen  der  rechtlichen  Anschauung 

'*)  Der  Sklave  ist  vom  (Jericht  ausgeschlossen.  Grimm  R.-A.  349. 

,0)  S.  o.  Amn.  10.  Ich  glaube  (lies  richtig  rubrizirt  zu  haben;  es  gehört 
unter  diejenigen  Unterschiede  in  der  Behandlung  von  Sklave  und  Vieh,  die 

der  Gesetzgebung  durch  die  Verschiedenheit  beider  von  selbst  gegeben  waren. 

Der  Sklave  erscheint  auch  in  diesem  Verfahren  nur  als  ein  redebegabtes  Vieh, 

kaum  als  Person.  Ueber  das  gesetzmässige  Mass  hinaus  gestattet  man  seine 

endlose  Folterung,  wenn  das  Interesse  seines  Herrn  durch  Pfand  sichergestellt 

ist.  (v.  Meibom's  Auffassung,  (dt sch.  Pfandrecht,  Harburg  1867.  8.  265)  beweist 
nichts  für  die  Zeit  der  1.  Sal.) 

*)  Wilda  S.  55a  591.  >)  c.  36. 

*)  nov.  107.  108.  |36*].  *)  nov.  105.  [35,  5*]  s.  u.  Anm.  6. 
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nicht»  ändern.  Anders  beim  Sklaven.  Wenn  trotz  der  erwiesenen 

Unschuld  des  Herrn  die  Uebergabe  des  Sklaven  erfolgte,  so  war 

wenigstens  die  Möglichkeit  vorhanden,  diese  als  eine  Strafe  für  den 

Sklaven,  nicht  blos  für  den  Herrn  aufzufassen;  wenn  die  Verant- 

wortlichkeit des  Herrn  ausgeschlossen  und  dennoch  auf  eine  Strafe 

erkannt  wurde,  so  war  die  Möglichkeit  gegeben,  bei  dieser  Strafe 

an  eine  eigene  Verantwortlichkeit  des  Sklaven  für  seine  Handlungen 
zu  denken. 

Dieser  Umstand  hat  in  Verbindung  mit  andern  auf  eine  all- 

mähligc  Umgestaltung  des  Verhältnisses  eingewirkt.5) 

1.  Delicte  des  Sklaven. 

a)  Die  Fiction,  dass  der  Sklave  keine  Person  sei  und  keinen 

eigenen  Willen  habe,  erscheint  noch  insofern  lebendig,  als  die  An- 

nahme dafür  spricht,  dass  der  Sklave  nur  als  Werkzeug  des  Willens 

seines  Herrn  gehandelt  habe.  Aber  es  ist  nur  noch  eine  Annahme, 

nicht  mehr  ein  unbedingt  geltender  Satz.*)  Der  Herr  kann  den 

Nachweis  führen,  dass  die  Priisuraption  falsch  ist.7)  Er  befreit  sich 
dadurch  von  dem  Theil  seiner  Verbindlichkeiten,  der  aus  seiner 

Verantwortlichkeit  für  die  Handlungen  seines  Sklaven  hervorgeht 

b)  Dagegen  kann  sich  der  Herr  ebenso  wenig,  wie  von  seiner 

Schadenersatzpflicht,  so  von  seiner  Verbindlichkeit  für  die  gegen 

den  Sklaven  erkannten  Bussen  befreien.*)  Diese  Verbindlichkeit 

s)  Ueber  Wergeid  und  Delicte  am  Sklaven  bieten  die  Quellen  nichts. 
Bemerkenswerth  ist,  dass  c.  75  [C.  I,  11]  die  Kinderabtreibung  hintereinander 

tj  3   [3  —   8]  bei  der  Freien,  §   4   [9]  bei  der  Letin,  §   5   [10]  bei  der  Sklavin  be- 
handelt; indess  zeigt  dies  weniger  das  frincip  der  Gesetzgebung,  als  den  Beginn 

der  neueren  Entwickelung. 

•)  Mit  den  römisch -rechtlichen  Ausdrücken  würde  man  die  ältere  Auf- 

lassung als  eine  praesumptio  juris  et  de  jure,  die  jüngere  als  eine  praesumptio 
juris  bezeichnen  können. 

>)  So  deutlich  Ed.  Hilp.  =   c.  77,  5   [C.  V,  ö|.  Für  die  Befreiung  des  Herrn 
bildet  hier  die  Voraussetzung:  der  Nachweis  quod  pure  sit  conscientia  sua  nec 

suum  Consilium  factum  sit  nec  voluntatem  ejus;  für  dieselbe  Befreiung  ist  ver- 

muthlii'h  dieselbe  Voraussetzung  gedacht  in  nov.  105  [35,  5’]  „et  si  intellcxerit 

de  lege“.  Davoud-Oghlou’s  Erklärung  (I  479)  „Si  l'esclave  entend  In  loi“  ist 
mir  unklarer  als  der  Text.  Es  lässt  sich  doch  annehmon,  dass  dasselbe  gemeint 

ist,  wie  in  der  analogen  nov.  108  [36*]  secundum  legem  exinde  se  potest  defen- 

dere.  Oder  soll  in  „lex“  etwa  wie  später  in  „recht“  (Sachsenspiegel  cd.  Weiske 
s.v.  recht  in  der  5.  Autl.  1876  S.  160)  eine  Hindeutung  auf  den  eigenen  Eid  liegen? 

*)  Ed.  Hilp.  “   c.  .77,  7   [C.  V,  7]  tune  servus  culpabilis  judicetur  et  causa 
super  domino  magis  non  ascendat  nisi  quantum  de  servo  lex  est.  Decr.  Chi. 

c.  5   [IV,  12]  .   .   .   capitale  dominus  restituat.  —   c.  82  [C.  VI,  5]  Si  quis  cujus 
servus  aliquid  iuputatum  fuerit  aut  occiderit  ancillam  alienam  600  d.  qui  faciunt 

s.  15  c.  j.  et  praetium  quod  maucipius  valucrit. 
JtMtrow,  Stellung  der  Sklaven.  2 
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lässt  sich  nur  denken,  als  entstanden  aus  der  eigenen  Verantwort- 
lichkeit des  Sklaven  für  seine  Handlungen  und  als  auf  den  Herrn 

übergegangen  wegen  seiner  Verpflichtung,  fiir  diese  Verbindlichkeit 
nach  aussen  hin  einzustehen. 

c.  Die  Verantwortlichkeit  des  Sklaven  erscheint  unabhängig 

von  der  des  Herrn.  Selbst  wo  letztere  ausgeschlossen  ist,  bleibt 

erstere  bestehen.®) 
2.  Verfahren. 

a)  Durch  den  Wegfall  des  aussergerichtlichon  Verfahrens 10)  im 
fränkischen  Recht  ist  auch  das  Verfahren  gegen  den  Sklaven  ins 
Gericht  verlegt  worden.  An  Stelle  der  aussergerichtlichen  Folterung 

erscheint  als  Beweismittel  das  gerichtliche  Gottesurtheil  des  Looses.14) 
b)  Der  Herr  ist  noch  immer  diejenige  Person,  an  die  sich  das 

Gericht  ausschliesslich  hält.  Nicht  der  Sklave  wird  aufgefordert, 

zu  erscheinen,  sondern  der  Herr,  ihn  zu  schicken. **)  Gegen  den 

Herrn  richtet  sich  die  Execution.18) 
c)  Demgemäss  erscheint  der  Herr  nicht  mehr  als  der  Schuldige, 

der  sich  nur  durch  Stellung  seines  Sklaven  von  der  Schuld  befreien 

kann;  seine  Stellung  nähert  sich  schon  mehr  der  eines  Vertreters 

des  Sklaven.  Der  Unterschied  zeigt  sich  deutlich  im  Contumacial- 
verfahren.  Der  alten  Anschauung,  die  den  Herrn  als  den  eigentlich 

Beklagten  ansah,  entsprach  die  Contumacialverurthcilung  zur  Frcien- 

bussc14);  wenn  jetzt  das  Gesetz  ausdrücklich  vorschreibt,18)  der 
Herr,  der  den  Sklaven  nicht  geschickt  hat,  solle  nur  zur  Sklaven- 

busse verurtheilt  werden,  so  geht  daraus  klar  hervor,  dass  der  Process 

nur  gegen  den  Herrn  als  Vertreter  des  Sklaven  gerichtet  ist 
Ferner  ist  mit  diesem  Contumacialcrkenntniss  und  seiner  Voll- 

streckung das  Verfahren  nicht  beendigt.  Zum  deutlichen  Zeichen, 

»)  s.  o.  S.  17.  >•)  Sohin  Process  S.  196. 

1 ')  Jäd.  Hilp.  =   c.  77,  7.  Pact.  Child.  Chi.  c.  5.  Dccr.  Chi.  c.  4   (?  mir  nicht 

ganz  verständlich)  [C.  V,  7.  IV,  6.  12];  mallus  bedeutet  ausschliesslich  den  Ge- 

richts termin,  placitum  indes«  (c.  40)  auch  den  aUBsergericht  liehen  (Sohm  G.-Verf. 
8.  58.  65.  A.  25). 

1   *)  Ed.  Hilp.  —   c.  77,  7   (C.  V,  7]  ut  si  servum  sors  nuneiata  fuerit  de  furtum, 
tune  dominus  servi  mittat  servum  ad  sortem  etc.  ebenso  Pactus.  Child.  Chi.  c.  5. 

Decr.  Chi.  c.  5   |C.  IV,  6.  12]. 

,l)  Ed.  Hilp.  =«  c.  77,  7   [C.  V,  7]  tune  'servus  culpahilis  judicetur  et 
causa  super  domino  magis  non  ascendat  nisi  ijuantum  de  servo  lex  est,  folgt 
die  Execution. 

1   *)  8.  o.  ,s)  s.  die  Anm.  13  angeführte  Stelle;  Pact.  Child.  Chi.  c.  5   [C. 
IV,  5]  ist  unbestimmt:  Et  si  dominus  servum  non  praesentaverit,  legem  undc 

inculpatur  conponat  et  de  servo  faciat  cessionem.  Uebor  Geer.  Chi.  c.  5   [C.  IV, 

12]  s.  u.  Es  könnte  höchstens  der  Schlusssatz  hierhergezogen  werden. 

Digitized  by  Google 



18 
«lass  die  Gesetzgebung  eine  eigene  Verantwortlichkeit  des  Sklaven 

anerkennt,  hat  der  Herr,  wo  er  für  seinen  abwesenden  Sklaven 

zahlt,  diesen  noch  ausserdem  an  den  Verletzten  abzutreten, *•)  der, 

wo  er  ihn  findet,  ihn  als  sein  Eigen  behandeln  und  also  auch  bestra- 
fen kann. 

Nur  ein  Fall  ist  ausgenommen:  wenn  der  Herr  in  böser  Absicht 

seinen  Sklaven  nicht  stellen  will,  so  gilt  er  als  der  eigentlich  Schul- 

dige. In  diesem  Fall  hat  er  die  volle  Freienbusse  zu  zahlen;  von 

einer  Abtretung  des  Sklaven  ist  dagegen  keine  Rede.1’) 
Das  jüngere  salische  Recht  neigt  also  entschieden  dazu  hin, 

den  Sklaven  als  den  Schuldigen  und  den  Herrn  als  seinen  Vertreter 
anzusehen. 

••)  Pact.  Child.  Chi.  c.  ö   [C.  IV,  ö]  legem  unde  inculpatur  componat  et 
de  servn  faciat  cessionem.  Decr.  Chi.  c.  6   [C.  IV,  12].  Si  servus  ante  ndmnnitum 

dominum  defuerit,  capitale  dominus  rcstituat  et  de  servo  fuciat  cessionem  | fu- 

turum) ut  cum  inventUB  fuerit,  detur  vindictam.  Ed.  Hilp.  *=  c.  77,  ö   [C.  V,  ö] 

d ul  gut  servum,  hoc  est  de  licentia  parentihus  eornm  parentes  <|ui  hoccisus  est, 

et  de  ipso  quod  voluerint  faciaut  etc.  c.  77,  7   [C.  V,  7|  et  causa  super  domino 

magis  non  ascendat,  nisi  quantum  de  servo  lex  est,  aut  (nach  dem  Sinn  der 

vorangegangenen  Stellen  muss  dieses  aut  «=  et  sein)  ipsi  (-=  ipae,  i   statte,  s. 
\Vaitz  Sal.  R.  S.  300)  servus  decidut  (wiederum  i   statt  e,  ferner  Activ  statt 

Passiv  *=>  cedatur  s.  Sohm  Proc.  S.  201  A.  3.  S.  210  A.  24)  aut  dominus  pro 
servo  conponat  hoc  est  solidos  12  et  capitalem  et  dilaturam.  Der  Herr  kann 

also  seinen  Sklaven  um  dessen  Werth  (s.  Merkel  in  LL.  III  S.  48  A.  1;  Gue- 
rard,  Irm.  I   295 ;   Sohm  Proc.  S.  201  A.  5)  auslöscn. 

'*)  Decr.  Chi.  c.  5   |C.  IV,  12]  quod  si  in  statutum  tempus  intercedente 
conludio  non  fecerit  (d.  h.  wenn  der  Herr  den  Sklaven  nicht  gestellt  hat) 

status  sui  iuxta  modum  culpae  inter  freto  et  fedo  conpensetur.  Dass  durch 

ein  derartiges  chicanöses  Unterlassen  die  Schuld  gewissermassen  auf  den  Herrn 

abgewälzt  wird,  geht  vielleicht  auf  einen  allgemeinen  germanischen  Grundsatz 

zurück.  Wenigstens  findet  sich  eine  ganz  ähnliche  Anschauung  im  langobar- 
dischen  Recht  Li.  84  extr,  Si  vero  servus  aut  ancilla  sine  volontatc  dominorum 

suorum,  et  tantum  ex  sua  auctoritatem  ad  ariolum  aut  ariola  ambolaverit,  si- 

militcr  ad  aliqua  responsa  accipieuda,  tune  dominus  eorum  venundarc  eos  deveat 

foris  provincia.  Et  si  neglexerit  dominus  eorum  hoc  facere,  suprascriptae  (d.  h. 

der  Freienbusse)  poenae  subiaceat.  —   Dass  in  unserer  8telle  nur  das  chicanöse 
Unterlassen  gemeint  ist,  geht  namentlich  aus  dem  Gegensatz  zu  „Si  servus 

ante  admonitum  dominum  defuerit“  hervor.  Dies  hat  Hartmann  (in  Forsch, 
zur  dtscli.  Gesch.  XVI  (1876)  S.  611)  übersehen,  wenn  er  meint,  die  Stelle  stehe 

noch  auf  dem  Standpunkte  des  alten  Rechts  und  müsse  deswegen  älter  sein, 

als  der  Ed.  Hilp. 

2» 
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20 §   6.  Das  ribuarische  Recht. 

Die  sichtliche  Fortentwickelung  des  salischcn  Rechts  erklärt 

uns  den  vorgeschrittenen  Standpunkt,  den  das  zweite,  uin  mehr  als 

ein  Jahrhundert  jüngere,1)  fränkische  Volksrecht  eimiiinmt.  Es  zeigt 

uns  einen  höheren  Grad  derselben  Entwickelung,  freilich  durch  an- 

dere Momente,  zum  Theil  durch  ursprüngliche  Verschiedenheit  des 
Stammesrechts,  mitbceinflusst. 

1.  Wergeid. 

Schon  in  einem  Zusatz  zur  lex  Salica  wird  einmal  die  Summe 

von  12  s.  als  diejenige  genannt,  für  die  der  dem  Tode  verfallene 

Sklave  auszulösen  ist.2)  Als  dieselbe  Summe  erscheint  bei  Freien 

das  Wergeid.“)  Indess  kann  noch  nicht  davon  die  Rede  sein,  dass 

jene  Summe  dem  Wergeid  parallel  steht.  Sie  stellt  den  gewöhn- 

lichen Werth  eines  Sklaven  dar,4)  sein  capitale. 

Eine  andere  Stelle  der  I.  Sal.5)  bestraft  das  Stehlen  eines  Sklaven 

mit  30  s.;  spätere  Receusionen 6)  haben  die  Busse  auf  35  s.  er- 
höht und  allgemein  für  Tödtung,  Verkauf  oder  Freilassung  eines 

fremden  Sklaven  bestimmt.  Aber  diese  Summen  sind  kein  Wer- 

geid und  kein  capitale,  sondern  sie  sind  die  Diebstahlsbussen  der 

1.  Sal.,  neben  denen  der  Saehwerth  besonders  zu  entrichten  ist.') 
Dennoch  scheint  sich  aus  dieser  Busse  die  gesetzlich  fixirte 

Summe  von  36  s.  entwickelt  zu  haben,8)  welche  in  der  L   Rib.®)  für 
den  servus  in  den  meisten  Fällen  genau  die  Bedeutung  hat,  wie 

für  den  Freien  das  Wergeid.10)  Das  volle  Wergeid  wird  gezahlt 

')  Ueber  (lie  Abfassungszeit  bandelt  Sohm  in  Z.  f.  R.-G.  V.  (1866)  S.  380  ff. 
Er  unterscheidet  vier  Theile.  Für  uns  kommen  nur  die  beiden  ersten  in  Be- 

tracht, die  naeh  Sohin  Mitte  und  Ende  des  6.  Jnhrh.  abgefasst  sind,  sich  also 

der  Zeit  nach  an  die  eben  besprochene  salisehe  (.Tcsetzgebuug  anschliessen. 

>)  Ed.  Hilp.  =-  Sal.  c.  77,  7   [C.  V,  7|. 

J)  Sohm  in  Z.  f.  R.-G.  V.  (1866)  8.  412. 

•)  s.  o.  §   ö   A.  16  a.  E. 

s)  Sal.  c.  10,  1.  •)  nov.  35  [10.  1   Zus.  1], 

’)  „excepto  capitali  et  dilatura“  Sal.  10,  2*  (Ausg.  v.  Behrendt).  Eher  könnte 
man  in  Sal.  35,  5   [35,  6.  7]  ein  fixirtes  capitale  erblicken  für  den  vassus  ad  ministe- 

rium;  es  ist  mir  aber  nicht  möglich,  mit  dieser  Auffassung  durch  die  zugehörige 

nov.  106  1 10  Zus.  4]  durchzudringen.  Dass  hier  jedenfalls  noch  kein  Ansatz  zu 

einem  Wergeid  vorliegt,  beweist  das  oben  §   4   Anm.  1   eitirte  Rechtssprichwort. 

*)  Wilda  8.  363.  »)  c.  8.  28. 

'•)  c.  64  nennt  als  Litenwergeld  auch  nur  36  8.  Davoud-Oghlou  1   609 
nimmt  in  der  That  an,  dass  letzterer  uur  gegolten  habe,  „comme  un  simple 
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für  Tödtnng  und  für  Castrirttng  eine«  Freien,11)  36  8.  für  Tödtung 

und  fiir  Castrimng  eines  Sklaven,1*)  das  halbe  Wcrgeld  fiir  Läh- 

mungen eines  Freien,1*)  18  r.  (=  *,*)  fiir  Lähmungen  eines  Sklaven.1*) 
Von  einer  Vervielfachung  der  Summe  von  36  s.  hören  wir 

indes«  nichts,  wie  z.  B.  die  Verdreifachung  des  Wergcldes  beim 

Mord  nur  beim  Freien  angeordnet  wird.15)  Möglich,  dass  hier  die 
Summe  von  36  s.  auch  an  Stelle  des  dreifachen  Wergcldes  trat. 

Wenigstens  ist  es  so  im  umgekehrten  Falle,  wo  der  Freie  fiir  eine 

Missethat  sein  eigenes  Wcrgeld  dreifach  zu  entrichten  hat.1*) 

2.  Delicte  des  Sklaven. 

a)  Was  der  Sklave  in  Gemeinschaft  mit  seinem  Herrn  thut, 

ist  nur  Missethat  des  Herrn,  nicht  des  Sklaven.17) 
b)  Fiir  geschlechtliche  Vergehen  im  weitesten  Sinne  des  Worts 

haben  sich  die  alten  Strafen  an  Leib  und  Leben  erhalten.1*) 

cselave,“  bis  es  Karl  der  Grosse  geändert  habe  (Cap.  Rib.  o.  2.  LL.  I,  S.  117). 
Ganpp,  lex  Franc.  Cham,  ßresl.  1855  S.  Kl  A.  1   nimmt  an,  dass  hier  mit  litua 

etwa«  andere»,  al»  Täte  gemeint  sei.  Mir  fehlt  es  an  dem  erforderlichen  Uehor- 

blick  über  die  altgermanisehen  Gesetzgebungen,  um  festateJleH  zu  können,  oh 

dies  etwa  eine  solche  Singularität  ist,  dass  es  gestattet  wäre,  an  unseren  bisher 

allerdings  noch  nicht  kritisch  bearbeiteten  Texten  Anstoss  zu  nehmen. 

")  c.  7.  6.  ■>)  c.  28.  27.  '»)  c.  5,  1—4.  a   '»)  c.  26. 

'*)  c.  15.  Freilich  ist  das  argumentum  c   silentio,  wenn  irgend  wo,  so  hei 
den  leges  barbarorum  ein  schwacher  Beweis.  In  karolingischer  Zeit  wird  lad 

Ermordung  des  Sklaven  das  dreifache  Wergeid  gezahlt  (Capit.  Rib.  extr.  LL.  I, 
S.  118). 

'•)  vgl.  c.  17,  1;  18,  1   mit  17,  2;  18,  2,  auch  c.  34,  1   mit  34,  4   (zu  „de  vita 

conponat“  s.  Sohm  in  Z.  f.  R.-G.  V   (1866)  S.  412). 

•’)  c.  41,3  sed  si  unus  homo  cum  satcllitihus  suis  hominem  ligaverit, 
ant  ipsum  excusare  permittimus  etc.,  es  handelt  also  nur  von  den  eigenen 

satellitcs  (vgl.  Wilda  8.  632.  Aber  der  allgemeine  Satz,  dass  „Sklaven,  die  mit 

einem  Freien  eine  Missethat  begingen,  nicht  als  Theilnclimer,  sondern  als  seine 

Werkzeuge  angesehen  wurden“  geht  aus  dieser  Stelle  nicht  hervor;  das  Oegcn- 
tbeil  ist  der  Fall  im  langobardischcn  Recht  s.  u.  §   9   A.  10). 

'*)  c.  34,4;  58,17.  Hierher  gehört  auch  die  Ehe  mit  einer  Freien,  fiir 
die  ganz  besondere  Bestimmungen  getroffen  sind.  c.  58,  18.  Quod  si  ingenua 

itipimria  servum  Ripnarium  secuta  fucrit,  et  parentes  eins  hoc  eoutradieere 

viduerint,  ofTeratur  ei  a   rege  seit  a   comite  spata  et  conucula,  Quod  si  spat  am 

»i'ceperit,  servum  interfieiat.  Si  autem  conuculam,  in  servitio  perseverct. 
Davond-Oghlou  I   633  denkt  an  ein  Loosordal,  dagegen  Waekernagel  in  Haupts 
Ztschr.  f.  dtsch.  Altcrtli.  IX  (1853)  S.  534  A.  22  und  Grimm  R.-A.  S.  168.  171 

an  freie  Wahl.  Gegen  Grimms  Ansicht,  dass  Kunkel  hier  ausnahmsweise  das 

Leben  in  der  Knechtschaft  bezeichne,  weist  Wackeriingol  auf  da»  eheliche  Ver- 
hältnis! des  Weibes  hin.  Aber  auch  Grimms  Auffassung  (der  Wuekeniagel 

beizustimmen  Bcheint),  dass  das  Schwert  liier  die  zu  vollziehende  Hinrichtung 
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c)  Für  die  meisten  Vergehen  sind  an  die  Stelle  der  Leibesstrafen 

prinzipiell  (nicht  subsidiär,  wie  früher)  Geldstrafen  getreten,  die 

der  Freienbusse  zum  Theil  gleich,  zum  Theil  geringer,  als  diese 

sind.'8)  Wo  der  Freie  sein  Wergeid  verwirkt,  verwirkt  der  Skla- 

ve 36  s.*°) 

3.  Delicte  am  Sklaven. 

I)cr  alte  Standpunkt,41)  die  Handlung  gegen  den  Sklaven  nur 

insoweit  zu  bestrafen,  als  das  Interesse  des  Herrn  durch  sie  ver- 

letzt wird,  ist  vollständig  aufgegeben.  Das  Gesetz  bestraft  selbst 

den  unblutigen  Schlag  gegen  den  Sklaven  und  zwar  mit  derselben 

Busse,  wie  den  gegen  den  Freien,**)  den  blutigen  Schlag  und  den 

Knochenbruch  mit  dem  vierten  Theil  dieser  Busse.*8)  Für  Tödtung 
des  Sklaven  tritt  eine  Busse  von  36  s.  ein,  die  wir  nun  berechtigt 

sind,  eher  mit  dem  Wergeld  des  Freien,  als  mit  dem  capitalc  des 

Viehs  in  Parallele  zu  stellen.*4) 

Ein  ganz  besonderer  Fortschritt  zeigt  sich  in  der  Behandlung 

der  Delicte  von  Sklaven  an  Sklaven;  in  der  lex  Salica  bilden  sie 

nur  insoweit  einen  Gegenstand  des  Strafrechts,  als  cs  dabei  zur 

Tödtung  gekommen  und  also  das  Interesse  eines  Herrn  verletzt  ist.*8) 
Die  1.  Rib.  dagegen  bestraft  schon  jede  Verletzung,  die  von  einem 

Freien  am  andern  verübt  das  ganze  oder  halbe  Wergeld  kosten 

bezeichnen  soll,  leuchtet  mir  insofern  nicht  ganz  ein,  als  sie  auf  Jon  Gegen- 

satz von  Schwert  und  Kunkel  (wie  in  swcrtmnge  und  kunkelmage  Grimm  K.-A. 
S.  163)  kein  Gewicht  logt.  Das  auffallende  ist  aber,  dass  dieser  Gegensatz  hier 

geradezu  auf  den  Kopf  gestellt  wird.  Die  Kunkel  bedeutet,  dass  sie  den  Mann 
wählt,  das  .Schwert,  dass  sic  sich  selbst  wählt. 

'*)  c.  21.  e.  20  de  sanguinis  efl'usione.  Der  Freie  zahlt  18  s.,  der  Sklave 
4   1   ,   8.  Dagegen  sind  die  c.  1.  und  19,  1 — 3   genannten  Bussen  einander  gleich, 
nur  dass  dort  die  Busse  für  1,  2,  3   Schläge  mit  1,  2,  3   s.  einzeln  aufgefiihrt,  liier 

dasselbe  mit  Distributivzahlen  (für  je  1   Schlag  je  1   s.);  der  Unterschied,  den 

Davoud - Oghlou  I   610  in  der  Tabelle  macht,  muss  daher  nuf  einem  Missver- 

ständnis beruhen.  —   c.  22  steht  die  Sklavenbusso  von  36  s.  entsprechend  eiuer 
Freienbussc  von  36  s.  (c.  3);  sie  kann  auch  einer  Freienbusse  von  600  s.  als 

dem  3   fachen  Wergeide  entsprechen  s.  o.  A.  16. 

*•)  Auf  Diebstahl  steht  Todesstrafe  (c.  79  dazu  Sohm  G.-V.  S.  537  A.  33 

a.  E.)  d.  h.  das  eigene  Wergeld  (Sohm  i.  Z.  f.  It.-G.  V   (1866)  S.  412);  der  Sklave 
hat  36  s.  zu  bezahlen  (c.  29). 

*')  s.  o.  §   4.  *»)  c.  19,  1   vgl.  e.  1. 

**)  c.  20,  2   (4  7,  s.)  vgl.  e.  2   (18  s.) ;   c.  21  (3  s.)  vgl.  c.  3   (86  s.). 

**)  c.  8.  s.  o.  S.  20. 

1   s)  Sal.  e.  3ö,  1.  31  an  könnte  auch  hierherziehen  Sal.  e.  25,3  [25,  7].  Si 
servus  cum  ancilla  aliena  mechatus  fuerit,  aber  s.  o.  §   4   S.  15. 

Digitized  by  Google 



23 

würde,  mit  dem  Ganzen  oder  der  Hälfte  von  36  8.*®)  Kleine  Ver- 

letzungen der  Sklaven  untereinander  erwähnt  die  1.  Sal.  nicht  ein- 

mal; die  1.  Rib.  hält  es  schon  für  nöthig,  ausdrücklich  zu  betonen, 

dass  ein  oder  zwei  Scldäge  unter  Sklaven  „nichts  seien“.*7)  Und 
gerade  hierin  zeigt  sich  sehr  deutlich  die  Richtung  der  Zeit.  Denn 

in  karolingischer  Zeit2®)  lmt  man  dieser  Stelle  hinzugeftigt:  „aber 
um  des  Friedens  willen  soll  er  doch  vier  Denare  bezahlon“.  In  der- 

selben Zeit  ging  man  noch  weiter  und  setzte  Strafen  für  den  blutigen 

Schlag  und  den  Knochenbruch  fest 2#)  —   beides  nach  ältestem  Recht 
bei  Sklaven  unter  einander  straflos. 

4.  Verfahren. 

Nach  der  Anschauung,  die  wir  im  Vorhergehenden  von  der 

Stellung  des  Sklaven  im  ribuarisehen  Strafrecht  gewonnen  haben, 

werden  wir  nunmehr  auch  die  Stellung  beurtheilen  dürfen,  die  er 

im  ribuarisehen  Strafverfahren  einnimmt.  Dieselbe  lässt  allerdings 

eine  mehrfache  Deutung  zu. 

Der  Eid  mit  Helfern  ist  in  der  1.  Rib.  ftir  Freie  das  regelmässige 

Beweis-  d.  h.  Reinigungsmittel.3")  Der  Reinigungseid  kann  aber 

auch  von  einem  andern,  als  dem  Augeschuldigten  geschworen  wer- 

den.:,M  Ist  eine  Beschuldigung  wegen  der  That  eines  Sklaven  er- 
hoben, so  kann  der  Herr  schwören  „dass  sein  Sklave  dies  nicht 

gelhan  hat“.32)  Es  ist  also  durch  die  Eigentümlichkeit  des  Beweis- 

mittels bedingt,  dass  im  Beweisverfahren  die  eigene  Verantwortlich- 

keit des  Herrn  von  seiner  Stellvertretung  für  den  Sklaven  nicht 

geschieden  erscheinen  kann.  Es  folgt  daraus  nicht,  dass  dieser 

Unterschied  rechtlich  nicht  besteht.  Es  lässt  sich  allerdings  die 

Sache  so  darstellen,  als  ob  der  Herr  für  die  Schuld  seines  Sklaven, 

wie  wegen  seiner  eigenen  Schuld  in  Anspruch  genommen,  sich  von 

dieser  Schuld  durch  seinen  Eid  reinigt.38)  Indess  steht  der  Annahme 

wenigstens  nichts  im  Wege,  dass  die  Anschauung  der  1.  Rib.  die- 

selbe ist,  wie  die  des  gleichzeitigen  salischen  Rechts:  dass  cs  sich 

**)  c.  26.  27.  28  vgl.  c.  1—7.  >')  o.  23. 

*»)  Sohin  in  Z.  f.  R.-G.  V   (1866)  S.  4öö.  ”)  e.  23  —   25. 

’•)  Siegel  G.-Verf.  S.  264. 

1 ')  z.  ß.  c.  41,  3   .   .   .   aut  {iroximus  eius  quoil  innocuns  ligatus  sit,  cum 
sex  iurct. 

**)  c.  28,  3   .   .   .   dominus  cius  culpabilis  judicetur,  aut  eum  sex  iurct,  quud 

servus  cius  hoc  non  lecisset.  c.  19,  3;  20,  1;  (irrthünilich  20,  2.  21  Siegel  G.-Vorf. 
8.  181  A.  14). 

”)  so  Siegel  G.-Vorf.  S.  181. 

Digitized  by  Google 



74 

nämlich  beim  Procoss  aus  dem  Delict  eines  Sklaven  um  die  Schuld 

des  Sklaven,  nicht  blos  die  des  Herrn  handle.  Es  zeigt  sich  diene 

Auffassung  in  folgenden  Punkten: 

a)  Wer  in  eigener  Sache  beschuldigt  ist,  muss  auf  die  Auf- 

forderung zur  Eidesleistung  mit  „Ja“  oder  „Nein“  antworten.  Für 

den  vorliegenden  Fall  hat  die  Gesetzgebung  mit  voller  Absicht34) 
eine  andere  Bestimmung  getroffen,  die  zwingende  Form  der  Frage 

(tangano)  verboten  und  dem  Herrn  gestattet,  zu  antworten:  „Ich 

weisg  nicht,  ob  mein  Sklave  schuldig,  oder  unschuldig  ist.“**)  Ea 
ist  der  Fall  möglich,  dass  der  Herr  den  Eid  ablchnt  und  dennoch 

nicht  bussfällig  wird.  In  diesem  Fall  muss  er  den  Sklaven  zum 

Gottesurtheil  schicken.88)  Es  erscheint  hier  aufs  deutlichste  der 
Sklave  als  der  Schuldige,  der  Herr  als  sein  Vertreter. 

b)  Davon,  dass  der  Herr  die  Freienbussc  zu  zahlen  hat,  ist 

in  der  1.  Rib.  gar  nicht  mehr  die  Rede.  Ergiebt  das  Gottesurtheil 

die  Schuld  des  Sklaven,  so  ist  die  Sklavenbussc  zu  bezahlen.37) 
Der  Herr  ist  aber  derjenige,  an  den  sich  das  Gericht  für  die  Be- 

zahlung dieser  Busse  hält.  Dasselbe  findet  statt,  wenn  der  Sklave 

überhaupt,  auch  im  dritten  Termin,  nicht  gestellt  wird.*8)  Die  Wir- 
kung ist  dieselbe,  wie  wenn  der  Freie  im  letzten  Termin  nicht  er- 

scheint. Ob  am  Nichterscheinen  der  Herr  schuld  ist,  oder  nicht, 

kommt  jetzt  ebenso  wenig  in  Betracht,  wie  die  Frage,  was  am 

Nichterscheinen  des  beklagten  Freien  schuld  ist.  Es  wird  in  con- 
tumaciam erkannt,  als  ob  die  Schuld  des  Verklagten  d.  h.  des  Sklaven 

erwiesen  wäre. 

>•)  vgl.  Solim  tt.-V.  S.  126.  A.  74. 

,l)  c.  30.  t^uod  si  ijuis  in  iutlicio  pro  servo  interpellatus  fucrit,  si  servus 
talis  non  fuerit,  unde  dominus  eitu  de  fiducia  seeurus  esse  possit,  dominus  eins 

in  iudicio  pro  eo  interrogatus  respondeat  ct  sine  tangano  loquatur,  et  dieat: 

Ego  ignoro  utrum  servus  meus  culpabilis,  an  innocens  de  hoc  extiterit. 

>‘)  c.  30  (31). 

”)  c.  30  (31  extr.).  Vollständig  ergiebt  sieh  dieser  Sinn,  wenn  man  intcr- 
pungirt:  dominus  eius,  sicut  lex  continet  de  servo  furti,  eulp.  jud. 

»*)  Deutlich  ist  dies  nicht  gesagt.  Es  heisst  c.  30  (32)  nach  «lern  zweiten 
Termin:  ut   cum  repraesentare  studeat;  aut  ipso  in  rem  respondeat. 

Was  mit  dem  respondere  gemeint  ist,  ergiebt  sich  aber  aus  c.  30  (33,  2),  wo 

vom  honio  ingenuus  in  obsequio  alterius  gehandelt  wird.  Ihm  wird  dieselbe 

Alternative  gestellt  und  dann  fort  gefahren :   Quod  si  eum  non  repraesentaverit, 

talc  dantnum  incurrat,  quäle  ille  sustinere  debuerat,  qui  in  eius  obsequio  est 

incnlpntus.  Beide  Fälle  werden  dicht  hintereinander  besprochen;  und  es  lässt 

sich  daher  annelnneu,  dnss  ebenso  wie  beim  Pfandnehmer  das  respondere  darin 

besteht,  dass  er  die  Busse  des  Verpfändeten  bezahlt,  so  beim  Herrn  darin,  dass 
er  die  Busse  seines  Sklaven  bezahlt. 
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Da«  Contumacialverfahren  liefert  also  ebenfalls  den  Beweis,  dass 

das  Verfahren  gegen  die  Person  des  .Sklaven  gerichtet  ist;  der  Herr 

ist  nur  derjenige,  der  dem  Gericht  und  der  P&rthei  für  die  Zah- 
lung hallet. 

§   7.  Ergebniss.  Karolingische  Zeit 

Die  im  Vorhergehenden  dargestellte  Entwickelung  des  fränki- 
schen Rechts  umfasst  einen  Zeitraum  von  mehr  als  einem  Jahrhundert 

Am  Anfang  der  Periode  erscheint  der  Grundsatz,  dass  der 
Sklave  rechtlich  dem  Vieh  gleich  zu  behandeln  ist.  Handlungen 

des  Sklaven  sind  Missethaten,  nur  insofern  man  den  Herrn  als  Schul- 
digen betrachtet;  Handlungen  gegen  den  Sklaven,  nur  insofern  inan 

den  Herrn  als  Verletzten  betrachtet.  Das  Verfahren  aus  dem  De- 

bet des  Sklaven  ist  ein  Verfahren  gegen  den  Herrn.  Es  macht 

sich  kaum  mehr  als  der  Unterschied  geltend,  der  aus  der  Verschieden- 

heit von  Sklave  und  Vieh  sich  fast  von  selbst  ergiebt.  Es  kom- 
men Vergehen  in  Betracht,  die  das  Vieh  nicht  begehen  kann;  es 

werden  Strafen  angewandt;  der  Sklave  wird  vernommen,  -wenn 
gleich  nur  aussergerichtlich. 

Zwei  Momente  haben  hauptsächlich  die  folgende  Entwickelung 

bestimmt:  die  Minderung  der  Haftpflicht  des  Herrn  und  der  Weg- 
fall des  aussergerichtlichen  Verfahrens. 

Die  Minderung  der  Haftpflicht  führte  zu  einer  Unterscheidung 
der  Verantwortlichkeit  des  Herrn  für  die  That  seines  Sklaven  und 

(einer  Verbindlichkeit  für  die  vom  Sklaven  zu  zahlende  Busse.  Die 

Trennung  führt  dazu,  eine  eigene  Verantwortlichkeit  des  Sklaven 

für  seine  Handlungen  vorauszusetzen.  Der  Sklave  erscheint  als  ver- 
antwortlich, der  Herr  als  deijenige,  der  die  Verantwortlichkeit  nach 

aussen  hin  zu  vertreten  hat. 

Der  Wegfall  des  aussergerichtlichen  Verfahrens  bringt  den  Skla- 
ven vor  das  Gericht;  der  Sklave  erscheint  als  Angeklagter,  der 

Herr  als  sein  Vertreter.1) 
Parallel  dieser  Entwickelung  geht  die  Anerkennung  des  Sklaven 

als  Person  durch  Bestrafung  der  an  ihm  begangenen  Missethaten, 

')  Gutrard,  Irminon  1   315—318  behandelt  siiinmtlichc  Bestimmungen  über 
die  responsabilite  des  maitrea  von  der  1.  Sal.  bis  auf  Karl  den  Grossen  als 

e   i   n   System. 
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durch  die  Fixirung  eines  Quasiwergeides,  durch  die  Ausbildung 
eines  Systems  von  Sklavcnbussen. 

Dies  sind  die  Zielpunkte  der  Bewegung;  sie  sind  nicht  alle 

gleichzeitig  erreicht  worden.  Die  karolingische  Zeit,  die  uns  das 

Ergebniss  der  Entwickelung  zeigt,  bietet  uns  daher  nicht  einen 

Rcchtszustand,  der  sich  aus  einem  einheitlichen  Princip  ergiebt,  son- 

dern eine  bunte  Mischung  verschiedener  Anschauungen.*) 
In  dem  salischen  Recht  ist  trotz  aller  humanen  Fortentwickelung 

der  Satz  stehen  geblieben,  dass  Tödtung,  Verkauf  und  Freilassung 

eines  fremden  Sklaven  strafrechtlich  gleich  sind,  ferner,  dass  der  Sklave, 

der  einen  Menschen  getödtet  hat,  gleich  dem  Vieh  auszuliefem  ist.*) 
Dagegen  hat  das  ribuarischc  Recht  diesen  letzteren  Grundsatz 

schon  lange  vorher  aufgegeben,4)  den  Sklaven  in  das  Bussensystcm 
der  Freien  und  Litcn  eingereiht  und  Ansätze  zu  einem  Sklaven- 
wergcld  geschaffen. 

In  einem  dritten  fränkischen  Volksrccht  karolingischer  Zeit*) 
erscheint  endlich  ein  ausgebildctes  Sklavcnwcrgcld  in  Proportion 

zum  Wcrgeld  der  Freien  und  Litcn. 

Vollständig  durehgedrungen  ist  endlich  in  karolingischer  Zeit 
die  Anschauung,  dass  im  Prozess  aus  dem  Dclict  eines  Sklavcu 

dieser  der  eigentlich  Beklagte  ist*) 

*)  Guerard,  Imiinon  1   277  1'.  387  (V.  unterscheidet  drei  Stufen:  csclavagc, 

servitude,  servage;  aber  (S.  270)  ce  somit  une  erreur  de  croire  qu’  il  n’ exista 

pendant  ehaque  äge  qu’  une  seulc  espece  i!c  condition  senile:  au  contraire, 
lea  trois  conditions  ....  existerent  simulfanöment.  Aber  die  Vermischung  zeigt 

sieh  auch  darin,  dass  in  jeder  einzelnen  der  3   conditions  serviles  sieh  Bcstand- 
thcile  der  anderen  zeigen.  Was  ich  im  Text  aufiihre,  beweist,  dass  der  servus 

des  salischen  Keclits  karolingischer  Zeit  zum  Thcil  noch  der  esclavage  angehört, 

obgleich  man  ihn  im  allgemeinen  unter  servitude  rubriziren  muss. 

’)  1.  Sal.  cd.  Merkel  8.  40  II.  VII  [C.  VII,  2.  7).  Dass  der  letztere  Grund- 
satz noch  vollständig  feststeht,  zeigt  sich  darin,  dass  die  Urtheilcr  in  dem 

Wcisthum  (s.  Boretius  in  Behrendts  Ausgabe  S.  113)  eben  nur  daran  zweifeln, 

ob  man  ihn  auch  auf  Kirchen-  und  Königsleute  anwenden  soll. 

•)  Der  betr.  Thcil  der  1.  Rib.  int  nach  der  1.  Sal.  gebildet,  lässt  aber  die 
antiquirten  oder  bereits  behandelten  Stellen  fort,  darunter  auch  c.  35  (vgl.  Sohm 

in  Z.  f.  R.-G.  V   (1866)  S.  389.  405) ;   da  dieses  Capitel  nicht  zur  letzteren  Kate- 

gorie gehört,  muss  man  cs  um  so  mehr  zur  ersteren  rechnen,  als  dies  vom  §   1 

in  der  That  nachweisbar  ist  (vgl.  Hib.  c.  28);  Rib.  46  handelt  vom  Vieh. 

*)  Krane.  Cham.  c.  6.  Dazu  Gaupps  Anm.  1   S.  37;  statt  Servus  c.  25  mitten 
unter  Thieren  lesen  Gaupp  S.  73  und  Zoepfl,  Ewa  Cham.  Heidelbg.  1858  S.  56 

cervus). 

*)  Dies  beweisen  aufs  deutlichste  die  Immunitätsurkunden,  diu  jede  richter- 

liche Zwangshandlung  (distringere)  gegen  tarn  ingenuos,  quam  et  servientes 

verbieten;  gerade  die  betr.  Stellen  sind  zusammengestellt  bei  Heuslor,  Ursprung 
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So  erscheint  zu  Anfang  der  fränkischen  Gesetzgebung  der  Sklave 

als  Saehe,  in  ihrer  Bliithezeit  als  Person  geringeren  Rechts;  zwischen 

beiden  Anschauungen  liegt  eine  lange  Entwickclungsrcihe. 

Die  1.  Sal.  erscheint  auch  für  die  vorliegende  Frage  als  das 

Rechtsdenkmal,  welches  uns  „nicht  den  Beginn  des  neuen,  sondern 

den  Abschluss  der  vorzeitlichen  Entwickelung“  ’)  zeigt,  und  die  frän- 
kische Zeit  auch  hierin  als  „Mittelpunkt,  von  welchem  aus  wir  die 

Abwandlungen  des  deutschen  Rechts  sowohl  in  der  Urzeit,  wie  in 

der  Folgezeit  übersehen.“®) 

§   8.  Alamannen. 

Die  IJcberlicferung  des  alamannisehcn  Volksrechts  gestattet  uns 

keine  fortlaufende  historische  Darstellung,  kein  sicheres  Urthcil  da- 
rüber, was  an  dem  Zustand,  in  dem  wir  cs  kennen  lernen,  neu, 

was  an  ihm  ursprünglich  ist.1) 

1.  Wergeid. 

Der  Sklave  wird  im  alamannisehcn  Gesetzbuch  als  Sache  unter 

anderen  Sachen  aufgeführt;4)  er  hat  kein  Wergeid,  sondern  ein 

capitale,*)  das  auf  12  s.  norrnirt  ist.4)  Sklaven  mit  besonderen 

ilcr  deutschen  Städteverfassung.  Weimar  1872.  S.  95  f.)  —   Für  die  Zustände  in 
karolingischer  Zeit  scheinen  mir  besonders  eharacteristisch  zu  sein  die  beiden 

Briefe  Einharts  43.  44  (.Taffe,  biblioth.  rer.  Herrn.  Berlin  1864  ff.  IV,  46t)  f.):  Ein 

Sklave  bat  seinen  socius  getödtet;  Einhalt  bittet  den  Herrn,  resp.  dessen  Vertreter, 

zu  gestatten,  dass  seine  Haut  mit  dem  Wergeid  des  Uetödtetcn  gelöst  wird.  (Die 

Briefe  beweisen  also  nichts  für  ein  Begnadigungsrecht  der  Staatsbeamten  (Waitz 

V.-G.  IV  428  A.  1);  ihr  Gegenstand  ist  überhaupt  nicht  das  öffentliche  Straf- 
verfahren, sondern  das  des  Herrn  gegen  seine  Sklaven).  Dies  beweist:  1.  dass 

der  Herr,  wenn  einer  seiner  Sklaven  den  andern  tödtet,  das  Recht  hat,  nach 

Willkür  zu  strafen;  2.  dass  die  Strafe  an  Haut  bereits  als  Härte  empfunden 

wird;  3.  dass  schon  von  einem  Sklavenwergcld  die  Rede  ist;  letzteres  auch 

Capit.  Nov.  a.  808  c.  2   LL.  I,  162. 

’)  Sohm  G.-V.  S.  640.  ■)  Sohin  G.-V.  S.  544. 

')  Die  ältesten  Stellen  citire  ich  nur  nach  dem  Pactus,  hei  dom  die  ab- 
geleiteten von  Merkel  angemerkt  sind. 

*)  Pact.  II],  19.  Hl.  34.  lib.  sec.  89.  90,  ein  Sklave  wird  in  Zahlung  ge- 
geben Hl.  öö,  3. 

*)  Dass  dies  wirklich  hlos  den  Sacbwerth  des  Sklaven  darstcllen  soll,  zeigen 
nanientl.  Hl.  8A.  (vgl.  Hl.  7).  Kar.  8.  Es  kann  statt  dessen  auch  ein  gleich- 

wertiger Sklave  gegeben  werden,  (s.  auch  Hl.  3.)  •)  Kar.  3,  3;  8. 
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Fähigkeiten  haben  einen  höheren  Werth;6)  indem  dieser  später  all- 

gemein auf  40  *.  bestimmt  wird,*)  nähert  er  sich  mehr  der  Natur 
eines  Wergcldes,  da  er  dann  gerade  die  Hälfte  des  Litenwergeldes 

beträgt.7)  Das  rapitalo  aller  Sklaven  hat  das  mit  dem  Wergeid 

gemein,  dass  es  als  Auslösungssumme  gilt.*) 

2.  Delicte  des  Sklaven. 

a)  Eine  Handlung  auf  Geheiss  des  Herrn  kann  nach  germani- 
schem Strafrecht  (bei  Freien,  wie  bei  Unfreien)  nur  eine  Missethat 

des  Herrn,  nicht  des  Sklaven  sein.*) 
b)  Den  durch  das  Debet  des  Sklaven  angerichteten  Schaden 

hat  der  Herr  zu  ersetzen;  der  Sklave  wird  unter  dasjenige  Vieh 

gerechnet,  für  welches  der  Herr  nur  das  halbe  Wergeid  zu  zah- 

len hat.10) 
c)  Daneben  steht  aber  die  Verantwortlichkeit  des  Sklaven  für 

die  von  ihm  begangenen  Missethaten  fest.  Das  Gesetz  macht  einen 

bewussten  Unterschied  zwischen  dem  Fall,  wo  der  Herr  wegen  eige- 
ner Mitschuld  Freienbusse  zu  zahlen,  und  dem  Fall,  wo  er  nur 

„die  Gcwaltthätigkcit  des  Sklaven'*  zu  sühnen  hat.11)  Demgemäss 

werden  auch  Leibesstrafen  über  den  Sklaven  verhängt.1*) 

3.  Delicte  am  Sklaven.19) 

a)  Der  Sklave  steht  im  Eigenthum  seines  Herm.,4)  Eine  Vcr- 

*)  Paot .   III  35.  36.  vgl.  Pact.  III,  30.  *)  Lib.  «ec.  81- 

’)  Dieses  betrug  schon  unter  Hlothnr  nur  80  s.,  s.  Merkels  Anin.  S.  37  A.  64. 

*)  HL  81,  2.  »)  Kar.  5,  3   vgl.  Wilda  S.  632. 

1   •)  Fact.  III.  19.  Si  servil»  fuerit  aut  quemvis  pccus,  medium  precium »olvatur. 
Da  vorangeht  c.  17  Si  eanis  alterius  hominem  oceiderit,  c.  18  Si  caballu»  boves 

aut  porcus  hominem  oceiderit,  so  nehme  ich  an,  dass  in  r.  19  servus  aut  quem- 

vis  |H>rcn«  den  Todtschläger  bezeichnet.  Grimm  R.-A.  8.  666  und  Walter 

R.-G.  II,  13  fassen  den  Sklaven  als  den  Oetödteten  auf.  Au»  den  eigenthüm- 

lichen  Bestimmungen  über  da»  Auf  hängen  des  Hunde»  c.  17  schliesst  Grimm, 

dass  hier  Verwirrung  vorliegt;  anders  Wilda  S.  592  A.  3. 

* ')  Kar.  V,  3   „virtus  servilis“  oonponi  debot   Si  dominus  ex  hau 
re  inmunis  fuerit  ut  iussio  eiu»  non  esset,  ei  4   ».  in  fredo  exigantur.  Also  auch 

Friedensgeld  für  die  Missethat  des  Sklaven. 

'*)  Hl.  38,2  vapuletur  fustibu».  Hierher  gehört  auch  Hl.  31,2  dominus 
eius  aut  redimat  quod  valet  aut  ipsum  reddat.  Dies  ist  nicht,  wie  Merkel  sagt, 

eine  noxae  datio  ex  lege  Romana.  Nach  dieser  hat  der  Herr  nur  die  Wahl, 

den  Schaden  zu  ersetzen,  oder  den  Sklaven  zu  übergeben;  hier  aber,  ihn  zu 

übergeben  oder  mit  seinem  rapitale  auszulösen.  Diese  Uebergnbc  ist  identisch 

mit  der  Todesstrafe  (Sohm  Proc.  S.  177). 

,3)  Die  domus  servi  (Lib.  sec.  83)  gehört  doch  jedenfalls  dessen  Herrn, 
und  die  Brandstiftung  ist  also  ein  Debet  gegen  diesen,  nicht  gegen  den  Sklaven. 

'*)  Walter  R.-G.  II  5. 
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letzung  dieses  Eigenthums  ist  ein  Delict  gegen  den  Herrn,  wie  der 

Diebstahl,18)  so  auch  die  Tödtung.1*) 
b)  Daneben  stehen  Bussen,  die  für  Verletzung  des  Sklaven  zu 

zahlen  sind;  sic  sind  nicht  nach  diesen  Rücksichten  bemessen,  son- 

dern zeigen  zum  Thcil  ein  bestimmtes  Verhältnis  zu  den  Freien- 

bussen.11) 
c)  An  dem  höheren  Frieden  der  Frauen  haben  die  Sklavinnen 

keinen  Antheil.  Delicte  gegen  die  freie  Frau  sind  nach  ulamanni- 

schem  Recht  doppelt  so  hoch  zu  büssen,  wie  die  gegen  den  freien 

Mann,18)  bei  Mägden  aber  nur  wie  bei  Knechten.1*) 
d)  Als  Singularität  erscheint  es,  wenn  das  Gesetz  auch  ein  De 

lict  des  Herrn  an  seinem  Sklaven  aufgenommen  hat;  es  ist  dein 

Herrn  verboten,  seinen  Sklaven  ausser  Landes  zu  verkaufen.20)  Dies 

ist  nicht  germanische,  sondern  christliche  Anschauung.21) 

4.  Verfahren. 

Im  Prozess  aus  dem  Delict  des  Sklaven  erscheint  nur  der  Herr. 

Er  ist  der  Beklagte,  er  erhebt  die  Einwendungen.22) 

1 »)  Hl.  7.  Lib.  »ec.  88.  90. 

'*)  Pactus  III  35.  36  wird  die  Tödtung  der  höher  geschätzten  Sklaven 
unmittelbar  hinter  der  Tödtung  des  Viel«  besprochen. 

M)  Die  Freien-,  Liten-  und  Sklavenbusse  steht  im  Verhältnis»  von  6:4:3 

l’act.  II,  27  —   29.  53  — 55;  auch  Add.  98  hat  der  Sklave  die  halbe  Freienbusse. 

Ein  anderes  Verhältnis»  40  (:13'/,)  =12  Pact.  11,47—49.  11123-24.  Hl.  60.  — 
Jedenfalls  scheint  das  Gesetz,  wenn  es  für  gewisse  Sklaven  Verdreifachung  oder 

Verdoppelung  sämmtlicher  Bussen  vorschreibt  (Add.  101,  2.  3)  ein  vollständig 

ausgebildetes  System  von  Sklavenbussen  zur  Voraussetzung  zu  haben. 

'*)  Wilda.  S.  571  A.  2   extr. 

'*)  Pact.  II,  34  —   35.  47 —   52.  56  (hier  die  Sklavin  allerd.  4   statt  3   s.).  Hl.  50. 

»")  Hl.  37.  »')  Walter  R.-G.  11,5.  Waitz  V.-G.  IV  3«)  A.  2. 

”)  Kar.  5,  3. 
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§   9.  Das  alte  Recht  der  Langobarden. 

’S  on  dem  ältesten  langobard  Ischen  Recht  haben  sich  keine 
Spuren  erhalten;  in  ihrem  ersten  Gesetzbuch,  dem  König  Rotharis1) 

finden  wir  die  Rechtsanschauungen  bereits  in  einem  Ueberganga- 
stadium  begriffen. 

1.  Wergeid. 

Die  für  Tödtung  des  Sklaven  zu  zahlende  Summe  erinnert  noch 

insofern  an  das  capitale,  als  sie  kein  festes  Standeswergeid  bildet, 

sondern  nach  den  verschiedenen  Klassen  und  Fähigkeiten  verschieden 

ist,*)  während  der  Freie  und  Edle  sein  Wergeid  nur  nach  seinem 

Stande  hat.  Ja  der  alte  Gesichtspunkt  ist  noch  deutlich  zu  erken- 

nen in  der  Behandlung  dos  Sklavenkindes;  es  soll  abgeschälzt  wer- 

den nach  dem  Alter,  das  es  hat,  und  nach  dem  Erwerb,  den  es 

machen  kann,8)  während  bei  Freien  selbst  dem  ungeborenen  Kinde 

die  Hälfte  des  Wergeldcs  kraft  Gesetzes  zukommt.4) 
Quoten  des  Wergeides  erscheinen  zwar  bereits  zuweilen  als 

Bussen  flir  Körperverletzungen,  wie  beim  Freien;8)  aber  dieser  Pa- 
rallelismus ist  noch  keineswegs  die  Regel. 

Endlich  ist  das  Wergeid  nicht  Auslösungssumme,  wie  beim 

Freien;*)  es  ist  also  noch  nicht  der  eigentliche  Repräsentant  der 
Persönlichkeit. 

Die  für  Tödtung  des  Sklaven  zu  zahlende  Summe  ist  kein  blosses 

capitale,  aber  auch  noch  kein  volles  Wergcld.’) 

')  Nur  wo  die  späteren  Wosetze  von  diosem  abweichen,  behandle  ich  sic 

getrennt. 

»)  Ro.  130-136.  >)  Ro.  137.  ‘)  Ro.  75. 

»)  Ro.  105.  112.  113.  119. 
vgl.  Ro.  48.  62.  68. 

*)  Oscnbriiggen  S.  21  (Aber  Ro,  280  begründet  keine  Ausnahme;  der 
Rädelsführer  braucht  ebensowenig  wie  Ro.  279  ein  Unfreier  zu  sein.  Der  lib. 

Pap.  wenigstens  (LL.  IV,  373)  denkt  ihn  als  unmittelbar  Beklagten,  also  als  Freien. 

’)  wirigild  Rateh.  7.  bezieht  sich  wohl  auf  den  Thätcr,  nicht  auf  den 
Sklaven;  aber  daraus,  dass  der  Ausdruck  hei  Sklaven  nicht  vorkommt,  darf 

man  nicht  mit  Osenbrüggcn  S.  19  folgern,  dass  sie  kein  Wergeid  haben.  Aus- 
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2.  Oelicte  des  Sklaven. 

a)  Eine  Handlung  auf  Geheias  des  Herrn  kann  nach  germani- 

schem Strafrecht*)  (bei  Freien,  wie  bei  Unfreien)  nur  eine  Missethat 

des  Herrn,  nicht  des  Sklaven  sein.10) 
b)  Nach  ältestem  germanischem  Recht  hat  der  Herr  den  von 

seinem  Sklaven  angerichteten  Schaden  zu  ersetzen,  wie  den  von 

seinem  Vieh  und  von  ungefähr  angerichteten.11)  Auf  diesem  Stand- 

punkt steht  auch  das  langobardische  Recht.1*)  Aber  schon  zeigt 

sich  die  refleetirende  Thätigkeit  der  jüngeren  Rechte, ,s)  die  den 
Grund  hierfür  in  der  Verpflichtung  des  Herrn,  seinen  Sklaven  vom 

Unrecht  abzuhalten,  erblickt;  die  Haftpflicht  des  Herrn  wird  gemil- 
dert, wo  eine  solche  Einwirkung  unmöglich  ist:  wenn  der  Sklave 

sich  auf  der  Flucht  befindet,1*)  es  sei  denn,  dass  der  Herr  ihn 
wieder  aufnimmt. 

c)  Neben  der  Schadenersatzpflicht  des  Herrn,  die  für  Sklaven 

und  Vieh  gleich  ist,  steht  aber  bei  Sklavendelicten  noch  die  Buss- 

fälligkeit. Die  Ausbildung  eines  Systems  von  Sklavenbussen ls)  neben 
den  Freienbussen  ist  die  Anerkennung  eines  eigenen  strafbaren 
Willens  des  Sklaven. 

drücke,  wie  ut  adpraetiatus  fuerit,  pro  mortuo  adpretietur  weisen  nicht  im 

mindesten  auf  die  Taxirung  des  Sachwerths  hin,  sind  vielmehr  auch  vom  Frcien- 

wergcld  technisch  (Ko.  48.  02.  Osenbrüggen  S.  16)  und  werden  von  Freien  und 

Sklaven  gemeinsam  gebraucht  (Ko.  19);  aber  der  Sklave  hat  kein  Standeswer- 

geld;  das  seinige  wird  dem  qualiter  in  angnrgatbungi  entgegengesetzt  (Ro.  14). 

Sonstiges  über  die  Persönlichkeit  der  Sklaven  ergiebt  die  folgende  Darstel- 

lung. Dass  ein  Unterschied  nach  Nationalitäten  auch  im  Sklavenstande  'fort- 
dauert, möchte  ich  nach  der  alleinstehenden  und  ihrer  Bedeutung  nach  dunkeln 

(Leo  I   91  A.  1)  Stelle  Ro.  191  nicht  behaupten. 

*)  Ro.  13  (Si  quis  dominum  suum  occiderit)  ist  wohl  nicht  auf  Sklaven 
zu  beziehen  s.  o.  §   3   A.  16.  Die  Bestimmungen  über  die  servi  regii  in  Ro. 

370 — 373  sind  nicht  normal ;   vgl.  Osenbrüggen  8.  123. 

»)  Wilda  8.  632. 

'•)  Ro.  238. 241  und  namentl.  249.  Li.  21.  84.  121  143.  Ah.  16.  vgl.  Osenbrüggen 
S.  44.  47.  —   Li.  121  zeigt  bereits  eine  veränderte  Auffassung;  der  Sklave  muss 

in  der  Zahlung  enthalten  sein.  —   Wenn  Wilda’s  Ansicht  (S.  613),  dass  im 
germanischen  Strafrecht  Unfreie,  die  mit  Freien  zusammen  eino  Missethat  be- 

gehen, nur  als  Werkzeuge  der  letzteren  angesehen  werden,  richtig  ist,  so  nimmt 

das  langobardische  Strafrecht  einen  besonders  vorgeschrittenen  Standpunkt  ein; 

denn  es  bestraft  die  unfreien  wie  die  freien  Gefolgsleute  (Ro.  263.  279);  aber 

aus  der  von  Wilda  citirten  1.  Rib.  c.  41,  3   folgt  der  Grundsatz  nicht  s.  o.  §   6   A.  17. 

")  Wilda  8.  663.  “)  Ro.  142.  256  Li.  11- 

'*)  Wilda  S.  653  f.  '*)  Ro.  256.  Li.  11. 

,l)  meistens  die  Hälfte  der  Freienbusse:  Ro.  33.  38.  40.  237.  239.  244.  254. 
vgl.  Ro.  32.  37.  90.  236.  238.  244.  253. 

Digitized  by  Google 



32 

Noch  deutlicher  liegt  diese  Anerkennung  in  den  über  den 

Sklaven  verhängten  Leibes-  und  Lebensstrnfen.  Für  eine  vom  Skla- 
ven begangene  Tüdtung  hat  der  Herr  das  volle  Wergeid  zu  zahlen; 

aber  in  dieser  Zahlung  muss  der  Sklave  enthalten  sein.'®)  Das 
Gesetz  will  also  nicht  blos  den  Herrn,  sondern  auch  den  Sklaven 

strafen.  Die  Uebergabe  an  den  Kläger  ist  die  älteste  Form  der 

Vollstreckung  der  Todesstrafe.17)  Diese  kommt  auch  sonst  für  Skla- 

ven vor  (als  ablösbar);1*)  wo  sie  zugleich  Freienstrafe  ist,1*)  ist  die 
Behandlung  von  Freien  und  Unfreien  die  gleiche.  Ausserdem  wird 

die  Strafe  des  Handabhauens  erwähnt,4")  die  ebenfalls  nicht  auf 

Sklaven  beschränkt  ist.*1) 

3.  Delicte  am  Sklaven.**) 
a)  Das  älteste  Recht  betrachtete  den  Sklaven  als  Vieh  und  die 

an  ihm  begangenen  Delicte  als  Verletzungen  des  Eigenthums  seines 

Herrn,  und  zwar  nur  unter  diesem  Gesichtspunkt.  Diose  Anschau- 

ung hat  sieh  im  langobardischen  Recht  gerade  bei  einem  Debet  er- 

halten, bei  dem  wo  anders  am  frühesten  die  entgegengesetzte  An- 

schauung sich  Bahn  gebrochen  hat,  bei  der  Kinderabtreibung.**) 
Da  ferner  der  privatrechtliche  Satz  fest  steht,  dass  der  Herr 

Eigenthum  an  seinem  Sklaven  hat,  so  ist  jede  Verletzung  dieses 

Eigt  mthutns  ein  Debet  am  Herrn,  ein  Diebstahl.*4) 
b)  Geschlechtliche  Vergehen  mit  einer  Freien  sind  eine  Ver- 

letzung des  Mund waldes,*5)  mit  einer  Sklavin  Verletzung  ihres 

Herrn.*®) 

1   *)  Ho.  142.  vgl.  Li.  121  s.  o.  Anni.  10. 

1   ’)  Sehnt  Proc.  S.  177. 

")  Ro.  221.  237.  239.  254  Gr.  3.  '»)  Ho.  211.  212. 

»«)  Ho.  241.  *■)  Ho.  242.  243. 

**)  Dieselben  werden  nicht  behandelt  in  Ro.  269.  271.  272.  352,  wo  überall 

nur  der  Hoffriedensbruoh  bestraft  wird ;   dass  die  Busse  für  denselben  20  s.  be- 

trug s.  Ho.  277  und  namentlich  380.  üsenbriiggen  S.  11.  Auch  der  Diebstahl 

de  lignurio  kanu  nur  ein  Diebstahl  an  des  Herrn  Kigenthum  sein,  welches  sieh 

ltei  ihm  befindet  (Ho.  281.  vgl.  282.  283),  enthält  älso  kein  Debet  am  Sklaven. 

**)  Ho.  334.  vgl.  332.  333.  s.  o.  §   ö   A.  5. 

**)  Ho.  229.  270.  —   Der  Gesichtspunkt  des  verletzten  Interesses  des  Herrn 
blickt  insolent  noch  überall  durch,  als  die  Busse  selbst  da  an  den  Herrn  fällt, 

wo  das  Gesetz  seine  Verletzung  gar  nicht  im  Auge  haben  kann  z.  B.  die 

Wegsperre  Ro.  28.  Das  ganz  vereinzelte  ei  componat  (von  aldio  und  servus 

ministerialis  Ro.  81)  steht  übrigens  in  den  meisten  Handschriften  nicht. 

,J)  Wild«  S.  817.  827.  Kive  1   236.  272.  vgl.  auch  I   90. 

*•)  Ro.  194.  207.  209.  210.  Ob  die  Busse  von  20  s.  identisch  ist  mit  der 

für  den  Hoffriedeusbrueh,  also  gewissermassen  eine  Mundbrüchte?  Nach  Walter 
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c)  Die  Folgen  der  Tödtung  eines  Sklaven  sind  dieselben,  wie 

die  der  Tödtung  eines  Freien:  Zahlung  des  Wergeides47),  auch  der 

Mordbusse, **)  oder  Fehde.48)  Der  Herr  steht  an  Stelle  der  Magen- 
schaft.*0) 

d)  Für  Verletzungen  des  Sklaven  sind  im  Ganzen  dieselben 

Grundsätze  massgebend,  wie  für  Verletzungen  des  Freien.*1)  Auel» 
zeigt  es  sich  schon  in  der  Anordnung,  dass  der  Sklave  als  Mensch 

betrachtet  wird.*4)  Der  Unterschied  ist  nur  noch  ein  quantitativer; 
die  Bussen  sind  geringer;  aber  die  Haussklaven  (ministeriales)  er- 

scheinen in  gleicher  Linie  mit  den  Aldionen.*8) 
Eine  verschiedene  Behandlung  findet  bei  Sklavinnen  statt,  inso- 

fern sie  an  dem  höheren  Frieden  der  Frauen  keinen  Antheil  haben.®4) 
Eine  unjuristischc  Ausnahme  ist  es,  wenn  das  Gesetz  trockene 

Schläge  unter  Sklaven  für  straffrei  erklärt.®*)  Wenn  die  Missethat 
des  Sklaven  und  am  Sklaven  bestraft  werden,  wie  die  Missethat  des 

R.-(r.  II  16  A.  12;  83  A.  2   war  das  Ehebett  des  Sklaven  auch  gegen  den  Herrn 
geschützt ;   er  beruft  sich  auf  Ro.  213.  Li.  66.  141.  142  =»  Ro.  212.  Li.  66.  139.  140 

(Bluhme).  Aber  in  Ro.  212  ist  in  der  kritischen  Ausgabe  von  Bluhtne  von  dem 

Sklaven  nur  als  Ehebrecher  die  Rede,  und  Li.  66  beweist  geradezu  das  Ocgen- 
rheil  (Leo  I   106).  Die  jüngere  Auflassung  zeigt  sieh  in  Li.  140.  s.  u.  §   10.  S.  34.  36. 

**)  Ro.  130 — 136.  ,s)  Ro.  14  vgl.  Osenbriiggen  S.  62. 

*’)  Ro.  143  —   beweist  gegen  Usenbrüggen  S.  20. 

*•)  Dieser  Parallelismus  tritt  auch  sonst  hervor,  z.  B.  Ro.  19  extr.  33. 
(vgl.  mit  32). 

*')  z.  B.  Ro.  127.  vgl.  mit  74  extr.  Die  gänzlich  verschiedenen  Grund- 
sätze, welche  für  Verletzungen  des  Viehs  gelten  (Ro.  337.  339),  zeigen,  dass  bei 

den  Sklaven  eben  nicht  wie  bei  diesem,  nur  das  Interesse  des  Herrn  in  Be- 
tracht kommt. 

**)  z.  B.  Wegsperrc:  Ro.  27  Freie,  28  Sklave;  Körperverletzungen :   43 — 75 

Freie;  77 — 102  Aldionen  und  Ministerialen;  103 — 126  Niedere  Sklaven,  ebenso 
Ro.  377.  383. 

**)  Ro.  76  ff.  —   Die  Bussen  stehen  in  keinem  bestimmten  Verhältniss  zu 

einander;  es  kommen  vor  1:2:8,  auch  1:2:6,  auch  ganz  unproportionirte 

Zahlen  (s.  die  Tabelle  bei  Davoud-Oghlou  II',  37 — 40);  dies  erklärt  sich  zum 

Theil  daraus,  dass  König  Rothari  die  Bussen  für  Freie  erhöht  hat  (74).  —   Dass 

das  „siderare“  der  Hand  eines  Sklaven  ebenso  hoch  bestraft  wird,  wie  das  Ab- 

schlagen (Ro.  126),  die  Blendung  des  Einäugigen,  wie  seine  Tödtung  (Ro.  377), 
während  in  beiden  Fällen  für  Freie  nur  Quoten  der  betr.  Summen  zu  zahlen 

sind  (Ro.  62.  68.  377.),  erklärt  Osenbriiggen  S.  73  damit,  dass  das  Interesse 

de«  Herrn  dies  verlange. 

")  vgl.  Ro.  28  mit  26.  Dass  bei  der  Wegsperre  die  Magd  der  freien  Frau 
gleich  steht  (Osenbrüggen  8.  81),  ist  nicht  richtig;  sie  steht  Ro.  28  mit  dem 

servus  zusammen,  Ro.  26  heisst  es  puella,  nicht  ancilla;  —   ebenso  im  alamanni- 
»chen  Recht  s.  o.  §   8   S.  29. 

«»)  Ro;  353. 
J»«trow.  Stellung  der  Sklaven.  3 
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Freien  und  am  Freien,  so  ist  ein  juristischer  Grund  nicht  einzu- 

sehen, weswegen  die  Missethat  des  einen  Sklaven  am  andern  anders 

stellen  soll,  als  die  Missethat  des  einen  Freien  am  andern.  Es  zeigt 

sich  hierin  das  Zögern  der  Gesetzgebung,  auf  dem  einmal  betrete- 

nen Wege  bis  zu  dessen  Endpunkten  fortzuschreiten. M) 

4.  Verfahren. 

Nur  der  Herr  erscheint  als  der  in  Anspruch  genommene.  Auch 

bei  Leibcsstrafen  ist  die  Klage  auf  Herausgabe  des  Sklaven  ge- 

richtet37), also  gegen  den  Herrn;  der  Herr  lmt  den  Beweis  der  Un- 

schuld zu  erbringen  d.  h.  er  leistet  den  Reinigungseid.*8) 
Dennoch  muss  es  schon  irgend  eine  Möglichkeit  gegeben  haben, 

auch  den  Sklaven  mit  ins  Verfuhren  zu  ziehen;  es  wird  einmal  der 

Eid  eines  Hirten  erwähnt**) 

§   10. 
Spuren  der  Fortentwickelung  des  langobardischen  Rechts. 

Vielleicht  würden  wir  in  den  langobardischen  Rechtsansehau- 

ungen  ciuen  grösseren  Wechsel  beobachten  können,  lägen  uns  die 

Gesetze  in  einzelnen  Denkmälern,  nicht  in  einem  Gesetzbuch  vor; 

jedoch  auch  so  lassen  sich  immerhin  einzelne  Spuren  des  Fort- 
schritts bemerken. 

Noch  in  einem  Gesetz  König  Liutprands1)  gilt  es  als  möglich, 
dass  der  Herr  mit  der  Frau  seines  Sklaven  Kinder  zeugt,  und  aus 

der  ganzen  Fassung  des  Gesetzes  geht  hervor,  dass  dies  nicht  im 

mindesten  als  Ehebruch  angesehen  wird.  Aber  eine  gänzlich  ver- 

schiedene (wohl  kirchlich  beeinflusste)  Anschauung  liegt  einem  nur 

neun  Jahre  jüngeren  Gesetze  desselben  Königs  zu  Grunde.*)  Der 

3 *)  Deutlich  tritt  dies  im  ribuarischen  Recht  bei  ganz  demselben  Fall  zu 

Tage  s.  o.  §   6   S.  22.  23. 

3   ’)  s.  die  oben  A.  16  fl’,  angeführten  Stellen. 

**)  Li.  11.  —   Dass  such  bei  Busszahlungen  der  Herr  als  der  allein  Ver- 
pflichtete erscheinen  muss,  folgt  schon  aus  der  absoluten  Bezitzlosigkeit  der 

Sklaven  bei  den  Langobarden  (vgl.  Abist.  12  und  zur  Erklärung  Yal  de  Lievre, 

Lnunegild  und  Wadia.  Innsbruck  1877  S.  8.). 

“)  Ro.  314.  s.  u.  §   10  S.  36  u.  §   15  A.  1. 

')  Li.  66.  s.  o.  §   9   A.  26.  *)  Li.  139.  140.  Fiir  die  folgenden  Ausführun- 

gen vgl.  Sohm  Trauung  und  Verlobung  Weimar  1876  S.  2   fl'. 
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Herr  erscheint  hier  im  Verhältnis»  zu  »einer  Sklavin,  wie  die  Fa- 

milie zur  Freien.  Dem  mundium,  das  der  Patron  für  »eine  Aldionin, 

wie  der  Mundwald  für  die  Freie  erhält,  wird  der  Kaufpreis  gleich- 
gestellt, der  dem  Herrn  fiir  »eine  verlobte  Sklavin  zu  zahlen  ist. 

Das  Verhältnis«  des  Sklaven  zu  »einer  Ehefrau  wird  dem  Verhältnis» 

de»  Freien  zu  der  »einigen  genau  gleichgestellt.  Ist  die  Ehe  zwischen 

den  Kupturienten  geschlossen,  eine  Uebereinkunft  zwischen  den  Herren 

aber  noch  nicht  getroffen,  so  ist  der  Fall  derselbe,  wie  wenn  öfne 

Ehe  zwischen  Freien  geschlossen,  das  mundium  aber  noch  nicht 

bezahlt  ist;  der  Herr  hat  seinen  Anspruch  auf  den  Kaufpreis,  aber 

der  mit  der  Verlobten  (oder  Ehefrau?)  getriebene  Ehebruch  ist  ein 

Debet  gegen  ihren  Verlobten  (oder  Ehemann?),  gegen  den  Sklaven. 

Einem  so  fest  geordneten  Rechtsverhältnis»  entspricht  es  denn 

auch,  dass  nunmehr  das  Ehebett  des  Sklaven  gegen  seinen  Herrn 

gesetzlich  geschützt  wird;  der  Ehebruch  mit  der  Frau  des  eigenen 

Sklaven  hat  die  Freilassung  durch  den  König  zur  Folge.  Das  Gesetz 

kennt  also  bereits  ein  Debet  des  Herrn  gegen  seinen  Sklaven. 

König  Grimoald  empfindet  die  Härte  der  hohen  Busse  von  900  s. 

fiir  die  Herren  der  Sklaven;  er  führt  fiir  die  entsprechenden  Fälle 

eine  Busse  von  60  s.  und  Tradirung  des  Sklaven  ein;®)  ein  neuer 
Beweis,  dass  das  Strafgesetz  sich  mehr  gegen  den  »Sklaven,  als  gegen 
seinen  Herrn  richten  will. 

Unter  Liutprand  erscheinen  die  Verhaftung  des  Herrn  für 

Schadenersatz  und  also4)  auch  fiir  Zahlung  des  VVergeldes  einer- 
seits und  die  Bestrafung  des  Sklaven  andrerseits  vollständig  getrennt. 

Der  Herr  soll  das  volle  Wergeid  zahlen  und  ausserdem  den  Sklaven 

tradiren.  Die  Tradirung  hatte  früher  den  doppelten  Zweck,  einen 

Theil  des  Wergeides  und  eine  Bestrafung  des  Sklaven  zu  bilden; 

jetzt  ist  die  letztere  ihr  ausschbesslicher  Zweck.5) 
Die  Todesstrafe  wurde  aber  bald  in  noch  deutlicherer  Form 

ausgesprochen.  Man  verlangte  vom  Herrn  statt  der  Tradirung  die 

*)  Gr.  3.  •)  Wilds  S.  561  f. 

*)  Osenbrüggen  S.  49.  66  meint,  Li.  21  «ei  keine  Acnderung  von  Ko.  142. 

Aller  da*  Wort  „insuper“  ist  zu  deutlich;  sieut  antea  fuit  consuetudo  lässt  sich 

dagegen  sehr  leicht  in  dem  Sinne  auf  eonponat  beziehen,  das«  e«  heisst :   er  zahle 

das  gewohnheitsmässige  Wergeld.  —   Auffallend  bleibt,  dass  durch  das  neue 
Gesetz  dem  Herrn  eine  schwerere  Leistung  auferlegt  wird,  während  die  allgemeine 

TendfU '   doch  auf  Erleichterung  seiner  Haftpflicht  geht.  Die  »Schädigung  des 

Herrn,  die  in  der  Tradirung  des  Sklaven  lag.  empfand  auch  die  Gesetzgebung, 
s.  Adelch.  1. 

3* 
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Tödtung  des  Sklaven.8)  Dies  richtet  sich  unmittelbar  und  ausschliess- 
lich gegen  den  verbrecherischen  Willen  des  Sklaven. 

Die  unbedingte  Gewalt  des  Herrn  über  Reinen  Sklaven'’)  wird 
so  als  Strafgewalt  über  denselben  gebraucht.  Wie  die  Tödtung  ver- 

langt man  vom  Herrn  auch  den  Verkauf  seines  Sklaven  über  See.1*) 
Bei  der  Bestrafung  der  Diebe  spricht  das  Gesetz  von  dem  Verhält- 
niss  des  Herrn  zu  seinem  Sklaven,  wie  von  dem  des  Richters  zu 

den  Freien.*) 
So  hatte  sich  das  Verhältniss  des  Herrn  allmählig  geändert 

Er  kam  nicht  mehr  blos  als  EigenthUiner  in  Betracht,  seine  Stellung 

musste  sich  der  eines  Gerichtsherrn  nähern;  namentlich,  wenn  er 

seine  Rechte  durch  Stellvertreter  d.  h.  durch  Beamte  wahroeli- 
men  Hess. 

Wenn  daher  auch  im  öffentlichen  Gericht  gegen  den  Herrn 

geklagt  wird,10)  so  muss  es  doch  der  Strafgewalt  des  Herrn  ent- 
sprechend, auch  irgend  ein  Strafverfahren  vor  dem  Herrn  gegeben 

haben,  in  welchem  der  Sklave  als  Angeklagter  erschien.  Die  An- 

deutungen über  dasselbe  sind  aber  sehr  spärlich. 

Nueh  einem  Gesetz  Liutprands n)  soll  der  Herr  nur  bei  Leb- 
zeiten des  Sklaven  belangt  werden,  da  er  nach  dessen  Tod  ihn 

nicht  „inquirere“  kann.  Dem  Gerichtsverfahren  ging  also  regelmässig 
die  inquisitio  servi  voraus. 

Worin  aber  bestand  diese  inquisitio?  Nach  einer  andern  Ver- 

ordnung Liutprands11)  wird  der  bestraft,  der  einen  fremden  Sklaven 
ohne  den  Willen  seines  Herrn  zu  Eid  oder  Gottesurtheil  bringt. 

Es  wird  wohl  gestattet  sein,  dies  auf  das  „iuqnirere“  zu  beziehen1*) 
und  zu  folgern,  dass  das  Verfahren  vor  dem  Herrn  ein  Verfahren 
mit  Eid  und  Gottesurtheil  ist. 

Vielleicht  ist  das  Institut  älter,  alH  seine  Erwähnung  in  den 

Quellen;  wenigstens  ist  nur  so  eine  Möglichkeit  gegeben,  den  Eid 

eines  Hirten,  der  schon  in  Rotharis  Gesetz  u)  vorkommt,  zu  erklären. 

•)  Li.  64 ;   daneben  aber  auch  noch  die  traditio.  Li.  94  (?)  Ah.  15.  (Li.  94 
spricht  eigentlich  gar  nicht  vom  Sklavendelict). 

')  Li.  87.  *)  Li.  84.  •)  Ah.  9. 

'•)  Li.  11.21.88. 151.  ")  Li.  97. 

'*)  Li.  50.  —   Walter  R.-H.  II  S.  23:  „Zum  Eid  und  Gottesurtheil  durfte 

er  nur  mit  Zustimmung  des  Herrn  gefordert  werden aber  nach  ib.  S.  325 

stand  der  Eid  den  Rechtlosen  und  also  (ib.  S.  5)  den  Unfreien  gar  nicht  zu. 

In  dem  Abschnitt  über  Rechtspflege,  auf  den  er  (A.  ö)  verweist,  kommt  er, 

soviel  ich  sehe,  darauf  nicht  zurück. 

1   *)  Osenbriiggcn  S.  78  giebt  keinen  genügenden  Aufschluss. 

1   ‘)  Ro.  »44.  s.  o.  §   9   A.  39.  vgl.  g   15  A.  1. 
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Vollständigen  Aufschluss  gäbe  uns  übrigens  ein  Fragment  eines 
Gesetzes,  wenn  seine  Restitution  bei  Baudi  a   Vcsme  nicht  zum  Theil 

auf  einem  späteren  Capitularc  beruhte.15)  Der  erhaltene,  handschrift- 
liche Theil1*)  verbietet  den  Richtern,  Sklaven  und  Aldionen  zu  ver- 

haften und  lässt  kaum  eine  andere  Annahme  zu,  als  dass  mau  in 

dem  herrschaftlichen  Quasigerichtsverfahren  ein  Surrogat  für  die 

Thätigkeit  des  Richters  gefunden  habe. 

1   *)  Üsenbrüggcn  S.  49.  Er  erwartet  von  Bluhme  Auskunft.  Dieser  spricht 

»ich  aber  nicht  entschieden  aus.  p.  XX.  Indess  ist  der  betreffende  Codex  zwi- 

schen 735  und  746  abgefasst  und  also  den  (icsetzeu  Liutprands  selbst  ziemlich 

glcichzeit  ig. 

'•)  Liutpr.  notitia  de  act.  reg.  c.  6   (S.  182). 
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Angelsaclisen.1) 

§   11.  Kentisches  Recht. 

Die  kentischcn  Gesetze  sind  die  ältesten  uns  erhaltenen  angel- 

sächsischen. Dennoch  zeigen  sie  uns  nicht  mehr  den  Typus  des 

ältesten  germanischen  Rechts,  sondern  bereits  ein  Uebergangsstadiuin. 

1.  Wergeid. 

Der  Sklave  hat  nicht  mehr  einen  Saehwerth,  wie  das  Vieh, 

andererseits  auch  noch  kein  Wergcld,  wie  die  Person.  Er  hat  einen 

„Mannwerth“,*)  welcher  dem  Wergeid  des  Freien  entspricht,  ohne 

indess  schon  diesen  Namen  zu  tragen.  Der  Mannwerth  beträgt  60  s.s) 

Der  Halsfang  ist  eine  Quote  des  Wergeids,  aber  auch  des  Mann- 
werths; denn  es  ist  technisch  von  einem  Halsfang  des  Sklaven  die 

Rede.4)  Der  Strafe  des  Halsfangcs  entspricht  bei  Sklaven  die  Strafe 
an  Haut,  die  daher  durch  den  eigenen  Halsfang  abgelöst  werden 

kann;  Halsfang  und  Hautgeld  sind  identisch.®) 

2.  Delicte  des  Sklaven. 

a)  Eine  Handlung  auf  Geheiss  des  Herrn  kann  nach  germani- 
schem Strafrecht  (bei  Freien,  wie  bei  Unfreien)  nur  eine  Misscthat 

des  Herrn  sein.®) 
b)  Für  die  vom  Sklaven  begangene  Tödtung  eines  Freien  hat 

sich  ganz  der  alte  Rechtszustand  erhalten.  Wie  für  das  Vieh,  scheint 

der  Herr  auch  für  den  Sklaven  mit  dem  Betrage  des  vollen  Wer- 

gcldes  zu  hallen.  Aber  auch  hier  zeigt  sich  schon  eine  Anerkennung 

der  Persönlichkeit  des  Sklaven.  Es  genügt  nicht,  dass  der  Herr 

das  volle  Wergcld  zahlt;  das  Gesetz  verlangt  auch  eine  Strafe  für 

')  Die  verschiedenen  Ansichten  über  Freiheit  und  Unfreiheit  bei  den 
Angelsachsen  sind  zusammengestellt  bei  Stubbs  I   S.  78  A.  1 ;   ich  folge  ihm  und 

lege  meiner  Darstellung  die  Bestimmungen  über  den  |te6w,  esne  und  wite-jjeöw 

zu  Grunde.  —   Mit  den  Anmerkungen  verweise  ich  gleichzeitig  auf  die  in  der 
Beilage  gegebenen  Erklärungen. 

*)  Aethb.  86  (vgl.  87).  Hl.  u.  E.  1—4. 

*)  Aethb.  88.  Hl.  u.  E.  1—4;  vgl.  aber  Wihtr.  27. 

')  Wihtr.  14.  *)  Wihtr.  10.  13.  lö.  •)  Wihtr.  9.  14. 
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den  Sklaven;  er  muss  als  ein  Theil  des  Wergeides  mit  in  Zahlung 

gegeben  werden.  Die  Auslieferung  an  den  Kläger  aber  kommt 

nach  ältestem  Recht  der  Todesstrafe  gleich.  Das  Gesetz  verlangt 

diesen  Zahlungsmodus,  weil  cs  ihm  um  die  Bestrafung  des  Sklaven 

zu  thun  ist.  Wenn  der  Herr  ihn  nicht  erlangen  kann,  so  genügt 

es  nicht,  dass  er  ihn  durch  den  Mannwerth  ersetzt,  sondern  er  muss 

den  Nachweis  fuhren,  dass  er  den  Sklaven  selbst  nicht  erlangen 

konnte.7) 

c)  Bei  andern  Missethaten  erscheint  der  Sklave  in  das  Bussen- 

System  als  Person  geringeren  Rechts  eingelügt.  Beim  Diebstahl  hat 

der  Freie  dreifachen,  der  Sklave  doppelten  Ersatz  zu  leisten.8)  Beim 
Diebstahl  mit  handhafter  That  scheint  dieselbe  Alternative  wie  beim 

Freien  gestellt  zu  sein:  Tödtung,  Verkauf  über  See  (?),  Auslösung; 

die  Auslösungssuminc  ist  beim  Freien  das  Wergeid,  beim  Sklaven 

der  (ungefähre?)  Mannwerth.*) 
Von  Sklavenbussen  wird  nur  eine  erwähnt;  sic  beträgt  die  halbe 

Freienbusse.10)  Hat  ein  Sklave  den  andern  getödtet,  so  ist  der  Mann- 

werth, wie  bei  Freien  das  Wergehl,  zu  zahlen.11) 
Aber  nicht  blos  Wergcld,  Ersatzgeld  und  Busse  ist  für  die 

Misscthat  des  Sklaven  zu  zahlen,  sondern  auch  die  öffentliche  Strafe, 

die  Wette;  und  zwar  kann  gerade  hier  kein  Zweifel  sein,  dass  der 

Sklave  selbst  der  Verurtheilte  ist,  und  nicht  sein  Herr,  denn  er 

zahlt  die  Wette  an  seinen  Herrn.15)  In  den  drei  Fällen,  in  denen 

von  einer  Wette  des  Sklaven  gesprochen  wird,1*)  ist  die  entspre- 

chende Freienwette  der  Halsfang  (20  s.)  und  demgemäss  die  Sklaven- 
wette  ebenfalls  der  Halsfang  (6  s.). 

Für  den  Fall  der  Insolvenz  liegt  aber  das  unabweisbare  Be- 

dürfnis# nach  einer  Leibesstrafe  vor;  denn  ftir  die  an  den  Herrn 

zu  zahlende  Wette  fällt  natürlich  dessen  Haftpflicht  weg.  Das  Gesetz 

droht  daher  neben  der  Geldstrafe  noch  die  Strafe  an  Haut  an;  beide 

treffen  in  gleicher  Weise  den  Sklaven  und  zeigen,  dass  das  Gesetz 

ihn  und  nicht  seinen  Herrn  als  den  Schuldigen  betrachtet  und 
bestraft. 

3.  Dclicte  am  Sklaven. 

a)  Geschlechtliche  Vergehen  mit  einer  Freien  gelten  als  Misse- 
thaten  gegen  ihren  Mundwald,  geschlechtliche  Vergehen  mit  der 

Sklavin  als  Missethaten  gegen  ihren  Herrn.  Es  ist  die  Mundbrüchto 

’)  Hl.  u.  E.  1—4.  »)  Aethb.  90. 

»)  Wihtr.  27.  ■•)  Aetlib.  89.  ' ')  Aethb.  8ti. 

'   *)  Wihtr.  10.  1 »)  Wihtr.  10.  13.  16. 
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an  den  Herrn  zu  bezahlen,  oder  bei  geringeren  Sklavinnen  geringere 

Summen.  Hierin  liegt  nicht  der  Ausdruck  des  Grundsatzes,  dass 

alle  Verletzungen  eines  Sklaven  nur  als  Verletzung  des  Herrn  er- 
scheinen, sondern  eher  eine  Gleichstellung  mit  den  Freien  und  die 

Anerkennung  eines  dem  mundium  ähnlichen  Verhältnisses  zwischen 

Herr  und  Sklavin.14) 
Für  das  aussereheliche  Beilager  mit  der  Sklavin  bei  Lebzeiten 

ihres  Ehemannes  ist  die  doppelte  Busse  zu  entrichten;  mit  dieser 

Verdoppelung  scheint  das  an  dem  Ehemann  begangene  Unrecht  be- 
straft zu  werden  und  hierin  die  Anerkennung  eines  Verhältnisses 

zu  liegen,  ähnlich  dem  mundium  des  Ehemannes  über  seine  Ehefrau.1*) 
b)  Für  die  Tödtung  des  Sklaven  ist  sein  Mannwerth  zu  ent- 

richten, wie  für  die  Tödtung  des  Freien  sein  Wergeid.1*) 
c)  Was  bei  nicht  tödtlicheu  Verletzungen  des  Sklaven  Rechtens 

war,  lässt  sich  nicht  feststellen.  In  einem  Falle  (unbefugtes  Binden) 

ist,  wie  beim  Freien  der  Halsfang  zu  zahlen;17)  ein  anderer  Fall 
ist  unklar  und  deutet  vielleicht  gar  darauf  hin,  dass  ein  bestimmtes 

Compositionensystem  hierfür  noch  nicht  entwickelt  war.18) 

4.  Verfahren. 

Die  Unterscheidungen  des  materiellen  Rechts  haben  Unter- 
scheidungen im  Verfahren  zur  Folge. 

a)  Hat  der  Sklave  einen  Freien  getödtet,  so  ist  der  Herr  zur 

Zahlung  des  Wergeides  und  zur  Auslieferung  des  Sklaven  verpflichtet. 

Das  Verfahren  ist  daher  ausschliesslich  gegen  den  Herrn  gerichtet.1*) 

b)  Bei  andern  Delicten  werden  Sklaven  als  Partheien  gedacht.'10) 
Zu  Prozesshandlungcn  sind  sic  aber  nicht  befähigt. 

Das  Verfahren  gegen  den  Sklaven  hat  zwei  Stufen: 

1)  Das  aussergerichtliche  Verfahren;*1)  der  Herr  ist  verpflichtet, 
für  Misscthaten  seiner  Sklaven  Genugthuung  zu  verschaffen  und  soll 

cs  nicht  zur  gerichtlichen  Klage  kommen  lassen.  Hiertür  besteht  ein 

aussergerichtliches  V erfahren.  Der  Sklave  erscheint  als  Angeklagter;  **) 
er  ist  es,  der  zur  Zahlung  verurthcilt  wird.  Der  Herr  erscheint  als 

Vertreter  des  Sklaven;  er  reinigt  ihn  durch  seinen  Eid.**)  Der  Herr 
erscheint  aber  zugleich  als  Quasigerichtsherr;  denn  an  ihn  füllt  die 

Wette,  wenn  der  Sklave  eine  solche  zu  zahlen  hat.*1)  Dies  zeigt 

“)  Actbb.  10—12.  14.  16.  '»)  Aethb.  85. 

“)  Aethb.  86.  ”)  Aethb.  88.  '*)  Aethb.  87. 

'*)  Hl.  u.  E.  1—4.  »•)  Wihtr.  23.  24.  vgl.  22. 

»')  Wihtr.  10.  *>)  Aethb.' 86.  «JO.  Wihtr.  10.  13.  16.23.  24. 
>*)  Wihtr.  23.  24.  *')  Wihtr.  10. 
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aufs  deutlichste,  dass  wo  der  Herr  als  Parthci  Auftritt,  es  nicht  in 

eigener  Sache  geschieht,  sondern  nur  zur  Vertretung  des  Sklaven. 

2)  Das  gerichtliche  Verfahren  war  nothwendig,  wenn  sich  der 

Kläger  nicht  beruhigte,  oder  wenn  der  Herr  jede  Genngthuung  verwei- 

gerte. Für  diese  Periode  fehlt  cs  aber  an  Nachrichten  über  dieses 
Verfahren. 

§   12.  Westsächsisches  Recht. 

König  Ine’s  Satzungen,  das  einzige  uns  erhaltene  westsächsische 
Gesetz,  steht  zwischen  dem  alten  kentischcn  und  dem  späteren  angel- 

sächsischen Reichsrecht.  Es  zeigt  dem  ersteren  gegenüber  keinen 

durchgreifenden  Unterschied,  wohl  aber  eine  Fortentwickelung  in 
einzelnen  Punkten. 

1.  Wergeid. 

Der  Mannwerth  des  Sklaven  ist  nicht  nur  der  Sache,  sondern 

auch  dem  Namen  nach  zu  einem  Wergeid  geworden.1)  Dies  ist  die  volle 
Anerkennung  der  Persönlichkeit  des  Sklaven.  Dieselbe  tritt  auch 

sonst  hervor.  Der  Sklave  gehört  mit  zum  Volk,  er  wird  als  Lands- 

mann bezeichnet ; ä)  die  Nationalitätsunterschiede  dauern  auch  im 

Sklavenstande  fort;3)  das  Rand  der  Mageuschnft  wird  durch  den 

Eintritt  in  die  Sklaverei  zwar  gelöst,  aber  nicht  gänzlich  zerrissen; 

der  Zusammenhang  wird  nur  auf  die  Dauer  der  Sklaverei  suspendirt.4) 

2.  Delicto  dos  Sklaven. 

a)  Eine  Handlung  auf.Geheiss  des  Herrn  kann  nach  germani- 

schem Strafrecht  (bei  Freien,  wie  bei  Unfreien)  nur  eine  Missethat 

des  Herrn  sein.3) 

b)  Hat  der  Sklave  einen  Freien  getödtet,  so  hat  der  Herr  nicht 

mehr  das  Wergeid  zu  zahlen;  es  tritt  auch  keine  noxac  datio  ein, 

wie  beim  Vieh.  Das  Gesetz  geht  ausschliesslich  darauf  aus,  eine 

Genugthuung  von  Seiten  des  Sklaven  in  demselben  Masse,  wie  von 

Seiten  des  Freien  zu  ermöglichen.  Wie  bei  dem  insolventen  Freien 

heisst  die  Alternative :   Auslieferung  oder  Auslösung  mit  dem  eigenen 

Wergeid.  Dem  Gesetz  geschieht  aber  ebenfalls  Genüge,  wenn  der 

')  c.  11  vgl.  23  §   3;  74.  »)  c.  11.  *)  c.  64  §   2. 

•)  c.  74  §   2.  »)  o.  3. 
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Sklave  freigelassen  und  dadurch  das  Verfahren  gegen  ihn  und  seine 

freie  Mngenschaft  ermöglicht  wird.*) 
c)  Für  die  übrigen  Delicte  des  Sklaven  sind  die.  Sätze  des 

kentischen  Rechts  auch  im  westsächsischen  massgebend  geblieben; 

genannt  wird  nur  die  Strafe  an  Haut,')  die  Geissclung.8)  Bemerkens- 
werth aber  ist,  dass  das  Gesetz  ein  Delict  des  Sklaven  gegen  seinen 

Herrn  kennt;  cs  bestraft  die  Flucht  mit  dem  Strang.*) 

3.  Delicte  am  Sklaven. 

Nur  ein  Debet  am  Sklaven  bespricht  König  Ine;  aber  es  ge- 
schieht zum  Schutze  gegen  den  eigenen  Herrn.  Offenbar  unter 

kirchlichem  Einfluss  wird  es  verboten,  „seinen  eigenen  l>andsmann, 

einen  Hörigen  (|>eöw),  wie  einen  Freien“  über  See  zu  verkaufen.10) 

4.  Verfahren. 

a)  Das  aussergerichtliche  Verfahren  ist  keine  Eigentümlichkeit 

des  Sklaven  mehr;  cs  ist  fUr  jeden  abhängigen  Freien  der  regel- 

mässige Beginn  des  Processes.11)  Es  treten  in  ihm  die  Formen  des  ge- 
richtlichen Verfahrens  deutlich  hervor:  die  Uebergabc  des  insolventen 

Todtsehlägers,14)  die  Vollstreckung  des  Urtels  durch  den  Kläger,13) 

die  Bestimmung  der  Grösse  des  Eides  nach  der  Strafe.11)  Je  mehr 
sich  dieses  Verfahren  dem  gerichtlichen  näherte,  desto  mehr  musste 

sich  die  Stellung  des  Herrn  der  eines  Geriehtsherru,  die  des  Sklaven 
der  einer  selbständigen  Parthci  nähern. 

b)  Kommt  es  zum  gerichtlichen  Verfahren,  so  erscheint  hier 

nur  der  Herr,  aber  nicht  in  eigener  Sache,  sondern  als  Vertreter 

seiner  Leute  („des  Hörigen  (|>cöw)  oder  Freien“),  für  die  er  dingt,13) 
Im  Verfahren  ist,  vom  liecht  der  Eidesleistung  abgesehen, 

zwischen  der  Stellung  der  Sklaven  und  der  freien  Hausdiener  kein 
Unterschied. 

§   13.  Angelsächsisches  Reichsrecht. 

In  der  dritten  Periode,  der  des  geeinigten  angelsächsischen 

Reichs  seit  Alfred  erscheint  der  Sklave  strafrechtlich  als  Person  ge- 
ringeren Rechts. 

‘)  c.  74.  ’)  c.  9   g   1.  *)  c.  48.  »)  c.  24.  ••)  c.  11. 

")  c.  50.  '»)  c.  74.  '*)c.  4«.  '*)c.  64  §   2.  *‘)  c.  50. 
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1.  Wcrgeld. 

Das  Wergcld  hat  der  Sklave  aus  der  vorigen  Periode  inither- 

übergcnommen.,)  Die  hierin  bereits  ausgesprochene  Anerkennung 
seiner  Persönlichkeit  ist  weiter  fortgeschritten.  Der  Sklave  steht 

nicht  mehr  ausserhalb  des  Volks,  sondern  bildet  einen  Stand  inner- 
halb desselben,  der  Unterschied  zwischen  Sklaven  und  Freien  wird 

unter  anderen  Standesuntersehieden  aufgezählt,  tlieils  um  die  Unter- 
scheidungen des  Rechts  mit  der  Verschiedenheit  der  Persönlichkeiten 

zu  rechtfertigen,*)  theils  um  solche  Unterscheidungen  ausdrücklich 

auszuschlieseen.3)  Das  eine  wie  das  andere  beweist,  dass  das  Recht 

in  dem  Sklaven  eine  Person  erblickt.  Die  grosse  Masse  der  ab- 
hängigen Freien  ist  so  sehr  gewachsen  und  so  tief  gesunken,  dass 

die  Annäherung  des  Sklavenstandes  an  dieselbe  immer  mehr  er- 
leichtert wurde.  Schon  werden  die  Grenzen  zwischen  Beiden  nicht 

immer  beobachtet,  und  die  Gesetzgebung  sieht  sich  genöthigt,  da- 

gegen einzuschreiten.4) 
Es  besteht  im  Allgemeinen  kein  qualitativer  Unterschied  zwischen 

der  strafrechtlichen  Behandlung  der  Sklaven  und  der  niedrigsten 

Klasse  der  Freien  d.  h.  derjenigen  Freien,  die  grundbesitzlos,  cides- 
uniähig  und  von  einem  Herrn  abhängig  sind. 

2.  Delictc  des  Sklaven. 

a)  Eine  Handlung  auf  Gehciss  des  Herrn  kann  nach  germani- 
schem Strafrecht  (bei  Freien  wie  bei  Unfreien)  nur  eine  Missethat 

des  Herrn  sein.3) 
b)  Für  die  Missethat  des  Sklaven  ist  das  Friedensgeld,  die 

Wette,  zu  entrichten;  sic  beträgt  nunmehr  grundsätzlich  die 

Hälfte  der  Freienwette.®)  Die  Ausbildung  einer  besonderen  Sklaven- 

wette ist  die  Anerkennung  der  eigenen  Verantwortlichkeit  des  Skla- 
ven. Die  Verschiedenheit  in  der  Behandlung  des  Sklaven  und  des 

Freien  ist  nur  noch  eine  quantitative. 

c)  Das  strenger  gewordene  Recht  hat  auch  für  Freie  die  Leibes- 
strafen eingefuhrt  und  so  einen  Unterschied  des  Strafprinzips  zwischen 

Sklaven  und  Freien  hinweggeräumt.  Der  Sklave  erscheint  unter 

der  Kategorie  derjenigen  Leute,  die  beim  Onlal  für  schuldig  befun- 

■)  Aethst.  IV,  6.  §   6.  7.  VI,  ti.  $   3   (Erkl.  Beilage  sub  No.  1>.  vgl.  Aetlir. 
II,  5.  §   I. 

*)  Cn.  11,68  §   1.  111,21. 

>)  Aethst.  IV,  6   Pr.  •)  Cn.  II,  20  §   1. 

*)  E.  u.  G.  7   §   2;  Cn.  II,  46  §   3;  64.  vgl.  Aethst.  II,  3   tj  1, 

*)  Aethst.  II,  19. 
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den  werden;  innerhalb  derselben  besteht  zwischen  Sklaven  und 

Freien  nur  noch  der  Unterschied,  dass  diesem  beim  ersten  Mal  eine 

Geldbusse  statt  der  Lcibesstrafe  angedroht  wird,7)  dass  er  wohl  auch 
das  zweite  mal  noch  mit  der  Verstümmelung  davonkommt,  statt  die 

Todesstrafe  zu  erleiden;®)  wo  ihm  aber  das  Gesetz  die  nicht  mehr 
zu  steigernde  Strafe  des  Todes  zuerkennt,  da  kann  zwischen  Freien 

und  Unfreien  (ausser  etwa  in  der  Art  der  Vollstreckung)  kein  Unter- 

schied mehr  bestehen.*) 
Noch  eine  Verschiedenheit  bestand  zwischen  besitzlosen  Freien 

und  Sklaven;  bei  ersteren  konnte  das  angelsächsische  Bürgschafts- 

system durch  den  Herrn,  aber  auch  für  den  Herrn  eine  Sicherheit 

für  die  Zahlung  der  Busse  schaffen ; 10)  bei  dem  Sklaven  scheint 

eine  gleiche  Möglichkeit  nicht  bestanden  zu  haben.11)  Deswegen 
finden  die  Leibesstrafen  beim  Sklaven  häufiger  Anwendung:  die 

alte  Strafe  an  Haut  (oder  Hautgeld),1*)  Brandmarkung,13)  Ver- 

stümmelung,14) Castrirung.18) 

Aber  diese  Verschiedenheit  beeinflusst  das  Wesen  der  Verant- 

wortlichkeit des  Sklaven  nicht;  er  erscheint  durchweg  als  Person; 

es  giebt  aus  unserer  ganzen  Periode  nicht  eine  einzige  Gesetzcs- 
stclle,  die  die  Haftpflicht  des  Herrn  für  seinen  Sklaven  und  für  sein 

Vieh  gleichstellt  oder  an  eine  solche  Gleichstellung  auch  nur  erinnert. 

3.  Delicte  am  Sklaven. 

a)  Der  privatrechtliche  Satz,  dass  der  Herr  Eigenthum  an  sei- 

nem Sklaven  habe,  äussert  seine  Wirkung  auf  das  Strafrecht;  es 

ist  ein  Diebstahl  am  Sklaven  möglich,  am  Freien  nicht.1*) 
b)  Die  Nothzucht  an  der  Sklavin  bestraft  das  Gesetz  wie  die 

Nothzucht  an  der  Freien  mit  Mundbriichtc  und  Wette;  letztere,  das 

Friedensgeld,  zeigt,  dass  man  das  Dclict  in  der  That  als  eine  Ver- 

letzung des  Rechts  an  und  für  sich  auffasste.17) 

’)  Aetbr.  I,  2.  Cn.  II,  32.  »)  Cn.  II,  32.  *)  Acthr.  I,  2. 

'•)  Maurer  in  Kr.  Uelt.  11,34. 

"(  Ob  etwa  eine  (lesammtbaftpflieht  aller  Sklaven  eines  Herrn  angenom- 
men werden  soll  s.  zu  Edm,  III,  4.  Edg.  IV,  9. 

'*)  E.  u.  0.  7   §   1;  8;  Edg.  IV  B   c.  9;  VII,  2   8   4;  Anh.  z.  Conc.  v.  Haba 
§   3;  Cn.  II,4ö  §   2;  445  §   1. 

'»)  Acthr.  1,2.  Cn.  11,32. 

1   *)  (?  extorpatio)  Edm.  HI,  4.  1   *)  Aelfr.  26  f   1. 
1   •)  Aethst.  VI,  6   §   3. 

*’)  Aelfr.  2ö.  Nothzucht  durch  einen  Sklaven  (also  ein  Dclict  unter  Skla- 
ven) ib.  §   1. 
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c)  Wiederum  ist  unter  kirchlichem  Einfluss  ein  Dclict  des  Herrn 

an  seinem  Sklaven,  oder  vielmehr  diesmal  an  seiner  Sklavin,  ins 

Volksrecht  aufgenommen  worden:  das  aussereheliche  Beilager  eines 
Ehemanns  mit  einer  Sklavin;  diese  soll  frei  werden  und  der  Herr 

es  „tief  vor  Gott  und  den  Menschen  büssen“.18) 

4.  Verfahren. 

Im  Verfahren  zeigt  «ich  die  Gleichstellung  der  Sklaven  mit  der 

niedrigsten  Klasse  der  Freien  am  deutlichsten. 

a)  Der  Freie,  der  einen  Herrn  über  sich  hat,  steht  zunächst 

unter  dessen  Gerichtsbarkeit.  Der  Zunahme  der  abhängigen  Be- 

völkerung geht  die  Territorialisirung  der  Gerichtsgewalt  parallel.1®) 
Da#  Verfahren  vor  dem  Herrn  konnte  ursprünglich  nur  darin  be- 

gründet sein,  dass  der  Herr  der  eigentlich  haftende  war;  es  konnte 

zunächst  nur  ein  rein  privates  sein;  es  wurde  sodann  ein  geordnetes 

aussergerichtliches  Verfahren;  es  war  dem  Gerichtsverfahren  ähn- 
lich; der  Herr  war  Quasigerichtsherr.  Jetzt  war  das  königliche 

Gericht  oft  in  seine  Hände  übergegangen;  es  muss  zum  mindesten 

fraglich  erscheinen,  ob  seine  Gewalt  über  die  Untergebenen  von 

seiner  Gerichtsgewalt  immer  strenge  unterschieden  wurde.  Zum 

mindesten  musste  seine  Zwitterstellung  als  Quasigerichtsherr  und 

als  Vertreter  des  Sklaven  sich  immer  mehr  nach  der  ersteren  Rich- 

tung hin  entwickeln;  je  mehr  der  Herr  aber  als  Gerichtsherr  er- 
schien, desto  mehr  musste  der  Sklave  als  die  selbständig  vor  ihm 

agirende  Parthei  erscheinen.*0) 
b)  Für  den  des  Eides  unfähigen  Freien  gilt  als  Reinigungs- 

mittel das  Ordal.  Gleichfalls  mit  dem  Ordal  reinigt  sich  der  Un- 

freie.®1)  Früher  reinigte  ihn  der  Herr  durch  seinen  Eid:  ein  neuer 
Beweis  dafür,  dass  nunmehr  die  Stellung  des  Herrn  als  Vertreter 

des  Sklaven  vor  seinem  gerichtsherrlichen  Amt  zurückgetreten  ist. 

Der  Sklave  agirt  auch  im  Beweisverfahren  als  selbständige  Parthei. 

c)  Der  grundbesitzlose  Freie  muss  einen  Bürgen  haben;  inso- 
fern er  einen  Herrn  hat,  ist  dieser  zugleich  Bürge  für  sein  Wohl- 

verhalten.**) Demgemäss  erscheint  nunmehr  die  Verpflichtung  des 

Herrn,**)  die  von  seinem  Sklaven  verwirkte  Busse  an  den  Verletzten 

•')  Cn.  II,  54. 

'•)  Maurer  in  Kr.  Ueb.  11,33.  57;  Stubbs  I,  185. 

*•)  L’eber  die  Execution  (Hinrichtung)  Aethst.  IV,  ß   t;  5.7. 

*')  Aethst.  II,  19.  Acthr.  1,  2. 

**)  Maurer  in  Kr.  Ueb.  II,  34.  Stuhl»  I,  79.  87. 

*•)  Dass  sie  noch  bestand,  schlies.se  ich  nur  r   minnri  ad  innius  ans  der 

Hafliiliicht  für  freie  Diener. 
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zu  zahlen,  als  eine  Folge  seiner  Bürgenpflicht,  nicht  der  Verant- 
wortlichkeit für  seinen  Sklaven  als  sein  Vieh. 

§   14.  Ergebniss. 

Schon  das  kentische  Recht  enthält  die  Keime  zu  der  gesummten 

folgenden  Entwickelung:  den  Mannwerth,  die  Einreihung  des  Skla- 

ven in  das  Bussen-  und  Strafensystem,  die  Doppelstellung  des  Herrn 
als  Vertreter  des  Sklaven  und  als  Quasigerichtsherr. 

Zwei  Momente  haben  nun  den  Gang  der  Entwickelung  bestimmt: 

die  Hebung  des  Sklavenstandes,  das  Sinken  der  kleinen  Freien. 
Der  Mannwerth  des  Sklaven  bildet  sich  zum  vollen  Wergeid 

aus;  bei  den  Dclicten  des  Sklaven  richtet  sich  das  Gesetz  nicht 

mehr  gegen  den  Herrn  als  Zahlungspflichtigen,  sondern  gegen  den 

Sklaven  als  Schuldigen.  Die  Kirche  fuhrt  die  Bestrafung  einzelner 
Delicte  des  Herrn  am  Sklaven  ins  Volksrecht  ein. 

Die  kleinen  Freien  verlieren  immer  mehr  den  Grundbesitz  und 

müssen  Bürgen  für  ihr  Wohl  verhalten  stellen.  Sie  begeben  sich 

massenweise  in  den  Dienst  von  Herren,  die  so  ihre  Bürgen  und 

Qunsigeriehtsherren  werden.  Die  unglaubwürdigen  Freien  verlieren 
das  Recht  der  Eidesleistung  und  müssen  sich  dem  Ordal  unterziehen. 

Die  Leibesstrafen  werden  allgemein.  So  fallen  prinzipielle  Unter- 
schiede in  der  Behandlung  von  Freien  und  Unfreien  fort 

Der  Sklave  steht  der  niedrigsten  Klasse  der  Freien  gleich,  näm- 
lich denjenigen,  die,  wie  er,  ohne  Grundeigenthum,  eidesunfahig 

und  von  einem  Herrn  abhängig  sind. 
Je  mehr  sich  durch  den  massenhaften  Eintritt  von  Freien  die 

quasigerichtsherrliche  Stellung  des  Herrn  hebt,  desto  mehr  musste 
seine  Stellung  als  Vertreter  des  Sklaven  zurücktreten,  der  Sklave 

als  selbständige  Parthei  erscheinen. 

Die  Entwickelung  gelangt  endlich  zum  Abschluss  durch  die 

Territorialisirung  der  Gerichtsgewalt,  die  auch  das  öffentliche  Gericht 
in  die  Hand  des  Landherrn  legt. 
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§   15.  Ueberblick. 

Hin  Ueberblick  über  die  Ergebnisse  der  Untersuchung  zeigt, 

dass  wir  in  den  verschiedenen  Gesetzen  verschiedene  Entwickelungs- 
stadien vor  uns  haben. 

1.  Wergeid. 

Den  denkbar  alterthümliehsten  Standpunkt  finden  wir  im  frie- 

sischen Recht.  Der  Sklave  hat  einen  Sachwerth,  der  wie  jeder 

andere,  durch  Taxirung  gefunden  wird.  Im  sächsischen  und  thü- 
ringischen Recht  ist  derselbe  gesetzlich  fixirt,  aber  er  wird  immer 

noch  als  Sachwerth  betrachtet.  Aehnlieh  ist  es  im  älteren  salischen 

und  im  alamannischen  Recht,  auch  im  ostfricsischen,  obgleich  hier 

der  Sachwerth  des  Sklaven  in  Proportion  zum  Freien-  und  Liten- 

wergeld  steht.  Andrerseits  hat  die  nach  der  lex  Rib.  flir  Tödtung 

des  Sklaven  zu  zahlende  Summe  ohne  eine  solche  Proportion  alle 

Functionen  eines  Wergeldos.  Auf  derselben  Stufe  lernen  wir  das 

angelsächsische  Recht  mit  dem  „Mann wert!»“  des  Sklaven  kennen, 

der  sich  von  dem  Wergeld  nur  durch  den  Namen  unterscheidet-, 
schnell  entwickelt  sich  aber  aus  ihm  ein  echtes  Wergeld,  das  auch 

technisch  so  bezeichnet  wird:  ein  Standpunkt,  den  die  Franken  in 

der  Karolingerzeit  ebenfalls  erreichen. 

Ein  Schwanken  zwischen  Sachwerth  und  Wergeld  zeigt  sich 

iin  langobardi sehen  Recht. 

2.  Delicte  des  Sklaven. 

Den  vom  Sklaven  angerichteten  Schaden  hat  der  Herr  zu  er- 

setzen. Aber  keine  der  in  Betracht  kommenden  Rechtsquellen  lässt 

es  hierbei  bewenden;  keine  steht  auf  dem  Standpunkt,  den  Willen 

de*  Sklaven  absolut  zu  ignoriren:  Der  Sklave  wird  bestraft.  Es 

werden  durchgehend*  Leibesstrafen  über  den  Sklaven  verhängt, 

daneben  auch  Bnsszahlungen.  Für  die  letztere  bildet  sich  allraählig 

ein  eigenes  System.  Sie  werden  desto  mehr  zu  eigentlichen  Strafen 

für  den  Sklaven,  je  mehr  sich  ihre  Besitz-  und  Eigenthumsfähigkeit 
entwickelt  und  eine  Verminderung  ihrer  Habe  als  eine  Schädigung 

ihres  Eigenthuins  (nicht  des  Herrn)  empfunden  wird. 
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Indem  endlich  die  Leibesstrafen  auch  Strafen  fiir  Freie  werden 

( Angelsachsen),  ist  jeder  qualitative  Unterschied  in  der  Bestrafung 

von  Sklaven  und  Freien  geschwunden. 

3.  Delicto  am  Sklaven. 

Der  Sklave  steht  im  Gigcnthum  seines  Herrn;  eine  Verletzung 

des  Sklaven  ist  strafbar,  insofern  sie  eine  Verletzung  dieses  Eigen- 

thums ist.  Dies  ist  der  einzige  Gesichtspunkt,  unter  dem  die  frie- 
sischen, sächsischen,  thüringischen  Gesetze  die  Delicte  am  Sklaven 

behandeln. 

Hierzu  kommen  zunächst,  und  zwar  schon  in  der  lex  Salica 

die  geschlechtlichen  Vergehen,  die  bei  freien  Weibern  als  Verletzung 

der  Familie  (des  Mundwalds),  bei  unfreien  als  Verletzung  des  Herrn 
bestraft  werden. 

In  demselben  Masse  ferner,  in  dom  sich  ein  eigenes  Wergeid 

für  Sklaven  ausbildet,  treten  dessen  Quoten,  wie  bei  Freien,  als 

Bussen  fiir  Verletzungen  ein. 

Daneben  bleibt  der  ältere  Gesichtspunkt  der  Eigenthumsver- 

letzung bestehen;  ja  eine  ähnliche  Anschauung  herrscht  noch  immer 

bei  allen  Delicten  vor,  selbst  bei  solchen,  bei  denen  an  eine  Ver- 

letzung wirklicher  Eigentumsrechte  gar  nicht  gedacht  werden  kann: 

Die  Busse  fallt  stets  (fiir  den  Continent  wenigstens  scheint  mir  dies 

sicher)  an  den  Herrn.  Der  Fortschritt  liegt  nur  darin,  dass  die  der 

Busse  zu  Grunde  liegende  Anschauung  eine  andere  ist;  die  Bedeu- 

tung dieses  einen  Fortschritts  besteht  aber  namentlich  darin,  dass 

er  in  der  Folge  noth wendig  zu  dem  zweiten  fuhren  musste,  die 
Busse  dem  Unfreien  selbst  zukommen  zu  lassen. 

Von  einem  gänzlich  verschiedenen  Gesichtspunkte  geht  die  Kirche 

aus;  sie  erblickt  in  dem  Sklaven,  wie  in  seinem  Herrn  nur  den 

Christen;  sie  kennt  daher  auch  Delicte  des  Herrn  an  seinen  Eigen- 

leuten; durch  ihren  Einfluss  ist  hier  und  da  eine  dem  entsprech- 

ende Bestimmung  in  die  Volksrechte  gekommen  (Verkauf  unter  Hei- 

den oder  ausser  Landes,  ausscreheliches  Beilager). 

4.  Verfahren. 

Dem  ältesten  Recht  gemäss  kann  das  Verfahren  aus  dem  Delict 

des  .Sklaven  nur  ein  Verfahren  gegen  den  Herrn  sein;  es  ist  ge- 

richtet auf  Schadenersatz,  Zahlung  der  Busse,  Herausgabe  des  Skla- 
ven zur  Strafe. 

Je  mehr  das  Strafrecht  aber  sich  gegen  den  strafbaren  Willen 

des  Sklaven  selbst  richtet,  desto  mehr  erscheint  der  Herr  nicht  als 

in  eigener  Sache  Beklagter,  sondern  als  Vertreter  des  Sklaven. 
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Im  fränkischen  Recht  kommt  der  Sklave  selbst  zunächst  im 

außergerichtlichen  Verfahren  vor  dem  Kläger  vor,  dann,  als  dieses 

überhaupt  in  Wegfall  kam,  im  gerichtlichen  Gottcsurtheil. 

Im  angelsächsischen  und  im  lange  bardischen  Recht  dagegen 

zeigt  sich  die  proeessualc  Selbständigkeit  des  Sklaven  in  anderer 

Weise:  hier  hat  sich,  vielleicht  aus  gemeinschaftlicher  Grundlage,1') 
ein  quasigerichtliches  Verfahren  vor  dem  Herrn  entwickelt:  je  mehr 

sich  hier  die  Stellung  des  Herrn  der  eines  Geriehtsherrn  nähert, 

desto  mehr  musste  der  Sklave  als  selbständig  agirende  Rarthei  er- 
scheinen. 

Dies  sind  im  Grossen  und  Ganzen  die  Ergebnisse  meiner  Unter- 

suchung; so  viel  an  ihnen  auch  im  Einzelnen  fraglich  bleiben  mag: 

die  Thatsache  scheint  mir  doch  festzustehen,  dass  der  Gang  der 

Entwickelung  überall  zu  einer  humaneren  Auffassung  hinführt.  In 
den  verschiedenen  Volksrcchten  finden  wir  die  verschiedenen  Stadien 

dieser  Entwickelung;  freilich  nicht  so,  dass  das  jüngere  Recht  den 

jüngeren  Rcchtszustand  zeigt.  Sachsen,  Friesen  und  Thüringer  sind 

um  800  noch  nicht  so  weit,  wie  die  Franken  um  500. 

Eine  vollständige  historische  Darstellung  müsste  die  willkür- 

liche Beschränkung  auf  einen  bestimmten  Quellenkreis  aufgeben. 

Es  ist  ein  meiner  Aufgabe  noth wendig  anhaftender  Mangel,  dass 

sie  bei  verschiedenen  Völkern  verschiedene  Zeiten  im  Auge  hat.  Die 

angelsächsischen  Verhältnisse  erscheinen  nicht  blos  deswegen  in  so 

viel  liesserem  Lichte,  weil  ihre  Entwickelung  in  der  That  eine  weiter 

•)  Es  wäre  jedenfalls  interessant,  die  gemeinsamen  Eigentliiimlichkciten 
der  Sachsen,  Angelsachsen  und  Langobarden  noch  um  eine  vermehrt  zu  sehen. 

Das  Material  liegt  folgendennassen :   Pas  Verfahren  vor  dem  Herrn  wird  l»ei 

Langobarden,  wie  bei  Angelsachsen  zwar  eint  in  spaterer  Zeit  deutlieh  erwähnt, 

muss  aber  gleiebwohl  schon  ihren  ältesten  (iesetzen  zu  («runde  gelegen  haben  (s.  o. 

ä   10  A.  14  und  zu  Wihtr.  10  Beilage  S.  58).  Aus  der  ganzen  sächsisch-friesisch- 

thüringischen  Gruppe  weiss  ich  zwar  nur  eine  Stelle  anzufiihren:  Eris  III.  6 

(Si  servus  furti  reus  esse  dicatur,  soll  der  Herr  schwören)  aut  servum  ad  Ju- 

dicium Pei  in  aqua  ferventi  examinct.  Aber  diese  Stelle  hat  doch  die  Möglich- 

keit irgend  welchen  rechtlich  anerkannten  Verfahrens  vor  dem  Herrn  zur 

Voraussetzung,  während  nach  fränkischem  Recht  eine  solche  Möglichkeit  ge- 

radezu ausgeschlossen  ist.  Per  Herr  mag  auch  hier  vielleicht  zur  eigenen  Infor- 

mation seinen  Sklaven  „inquiriren“  oder  „examiniren“;  alter  jedes  rechtlich 
anerkannte  Verfahren  (das  ausscrgcrichtliche  wie  das  gerichtliche)  beginnt  gerade 

mit  der  Aufforderung,  den  Sklaven  herauszugeben  (zur  Folterung  Hui.  40. 

zuia  Lonsordal  e.  77,  7.  Child.  Chi.  l’act.  e.  5.  Peer.  Chi.  e.  4   [C.  V,  7.  I   V,  5.  läj). 
J*«trow,  Stellung  «Irr  Sklaven  4 
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fortgeschrittene  ist,  sondern  auch,  weil  die  angelsächsischen  Gesetze 

in  eine  so  viel  spätere  Zeit  hinabreichen.  Ich  habe  die  Verhält- 
nisse der  Franken  nur  andeutungsweise  über  die  lex  Ribuariorum 

hinaus  verfolgen  dürfen,  während  die  angelsächsischen  Gesetze  eine 

fortlaufende  Reihe  bis  auf  König  Cnut  geben.  Wie  sehr  sich  bis 

dahin  auch  bei  den  Franken  die  Verhältnisse  geändert  hatten,  leuchtet 

sofort  ein,  wenn  man  nur  daran  denkt,  dass  nicht  die  Verfasser  des 

ribuarischen  Gesetzes  die  fränkischen  Zeitgenossen  Cnuta  sind,  son- 
dern Burchard  von  Worms. 
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Beilage. 

ASöelblrhtes  düinns.  Aethelbirbt’s  Gesetze. 

c.  7.  Gif  cyninges  ambiht-smit*  Wenn  des  Königs  Schmied  oder 

oMe  blad  riuc  inunnnn  ofslehö,  Führer  einen  Mann  erschlagt,  ver- 

meduinan  leödgelde  forgelde.  gelte  er  das  entsprechende  I.eute- 

geld. 
„medume“  wurde  früher  mit  „halb“  übersetzt;  dann  könnte 

möglicherweise  die  Stelle  einen  Beweis  dafür  liefern,  dass  bei 

Tödtung  durch  Unfreie  nur  das  halbe  Wergeid  zu  bezahlen 

ist  „medume“  bedeutet  aber  „dignus,  eonveniens“  (Schinid 
zu  Aethb.  c.  21.  22.  S.  5   und  Glossar  s.  v.  wergild  S. 

676);  es  ist  also  das  volle  Wergeid  zu  bezahlen.  Die  Stelle 

beweist  aber  für  unsere  Frage  überhaupt  nichts;  denn  ambiht  be- 

zeichnet sowohl  das  Dienstverhältniss  der  Freien,  als  das  der  Un- 

freien (Schmid  Gl.  s.  v.  S.  530).  Sind  letztere  hier  wirklich  mit- 

verstanden, so  beweist  dies  nur  dafür,  dass  die  Königssklaven  bereits 

eine  höhere  Stellung  errungen  haben.  Für  andere  Sklaven  gilt 
Hl.  u.  E.  c.  1 — 4. 

c.  10.  Gif  man  wiö  cyninges  Wenn  Jemand  bei  einer  Magd 

mjegden-man  geligeö,  L   scillinga  des  Königs  liegt,  büsse  er  50 

gebete.  Schillinge. 

c.  11.  Gif  hi 6   grindende  |>emva  Wenn  sie  eine  Mühlcnmagd  ist, 

»io,  XXV  scillinga  gebete.  Siö  büsse  er  25  Schillinge;  die  dritte 

|>ridde,  XII  scillingas.  12  Schillinge. 

c.  12  Cyninges  fedesl  XX  seil-  Des  Königs  „fedesl“  vergelte 
linga  forgelde.  man  mit  20  Schillingen. 

c.  14.  Gif  wiö  eorles  birele  Wenn  Jemand  bei  eines  Eorles 

man  gL-ligeö,  XII  seill.  gebete.  Schenkin  liegt,  büsse  er  es  mit 

12  Schillingen. 

4*
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c.  1(5.  Git'  wie'  ceorles  birelan  Wenn  Jemand  bei  eines  Kcorles 

man  geligcö,  VI  scillingum  ge-  Schenkin  liegt,  büsse  er  es  mit 

bete;  xt  Jcere  ööere  jieöwan,  6   Schillingen;  bei  der  andern 

L   sca'tta;  set  |aere  Jiriddan,  XXX  Dienerin,  öl) Skat;  bei  der  dritten 
scietta.  30  Skiit. 

Diese  Stellen  bilden  die  einzigen  Beweise  für  Konrad  Maurers 

Behauptung  (Kr.  Ueb.  1,  411),  dass  „die  Verletzung  eines  Unfreien 

nur  vom  Standpunkt  des  dem  Herrn  zugefügten  Schadens  aus  be- 

trachtet und  gebüsst“  wurde,  und  dass  in  Bezug  auf  Verletzungen 
sieh  die  zu  entrichtende  Busse  „tlicils  nach  der  Brauchbarkeit  und 

Verwendung  des  Unfreien,  theils  nach  dem  Range  seines  Herrn“ 
richtete.  Es  fallt  indess  gerade  bei  dem  vorliegenden  Debet  schwer, 

an  eine  geringere  „Brauchbarkeit“  der  Mühlenmagd  zu  denken. 
Ferner  aber  wird  beim  ausscrehelicheu  Beilager  überhaupt  nicht 

die  „Verletzung“  des  Weibes,  sondern  die  Verletzung  der  mund 
bestraft:  auch  bei  Freien  fallt  die  Busse  an  den  Mundwald  (Rive, 

Gesch.  d.  dtseh.  Vormundschaft.  1,  23(5.  272.  vgl.  auch  I,  90. 

VVilda  S.  817.  827.  838).  Die  Strafe  ist  daher  auch  im  vorliegenden 

Falle  die  Mundbrüehte:  beim  König  50  s.  (vgl.  c.  8),  beim  Eorl 

12  s.  (vgl.  c.  13),  beim  Keorl  6   s.  (vgl.  c.  16);  bei  geringeren  Die- 

nerinnen wird  die  Mundbrüehte  zu  */4  oder  '/<  gezahlt,  (c.  11  ist  12  s. 

jedenfalls  von  12'/s  s.  abgerundet;  c.  16  vermuthet  Sclimid  Gl.  s.  v. 
Geldrechnung  6a  S.  594  statt  50  sea:tt.  60,  was  =   3   s.  wäre  und 

dasselbe  Verhältniss  ergäbe.) 

Für  die  Frage,  wie  das  Gesetz  die  au  Sklaven  begangenen 

Delicte  ansieht,  ergeben  diese  Stellen  nichts;  denn  in  ihnen  kann 

nur  die  Verletzung  der  mund  in  Betracht  kommen  (resp.  derjenigen 

Seite  der  herrschaftlichen  Gewalt,  die  der  mund  über  Freie  entspricht). 

c.  12.  „fedcsl“  lässt  Sehmid  unübersetzt.  In  seinem  Citat  „Grimm 

(Gött.  gel.  Anz.  1842  S.  352)“  muss  es  1841  heissen.  (=  Kleine 

Schriften  V   317).  Herr  Professor  l’auli  in  Göttingen  ist  so  freundlich, 
mich  darauf  hinzuweisen,  dass  fedcsl  von  fedau,  passivisch  genommen, 

auch  eine  ablactata,  eine  mit  dem  Könige  zugleich  ernährte  und  ent- 

wöhnte, seine  Milchschwester  bezeichnen  kann. 

c.  85.  Gif  mau  mid  esnes  cwy-  Wenn  Jemand  bei  eines  Esnes 

nan  geligci!  be  ewicum  ecorle,  Weib  liegt,  bei  Lebzeiten  des 

II  gebete.  Mannes,  büsse  er  es  doppelt. 

Davoud-Oghlou  II,  337  beweist  mit  dieser  Stelle,  dass  der  esne  ein 

ceorl  ist;  indess  bedeutet  ceorl  hier  nur  maritus  (Sehmid  Gl.  s.v.S.543), 

wie  auch  Davoud-Oghlou  an  anderer  Stelle  (II,  367)  selbst  übersetzt. 
Die  einfache  Busse  ist  die  Mundbrüehte  an  den  Herrn  (c.  10. 

14.  16).  Wenn  dafür,  dass  die  Beschlafenc  das  Weib  eines  Unfreien 
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ist,  noch  eine  zweite  Busse  gezahlt  wird,  so  kann  damit  nur  das 

an  ihrem  Ehemanne  begangene  Unrecht  bestraft  werden.  Wenn  es 

auch  keine  wirkliche  mund  ist,  die  dieser  über  seine  Frau  hat,  so 

liegt  doch  die  Anerkennung  wenigstens  eines  ähnlichen  Verhältnisses 

vor  (vgl.  Wilda  S.  829  A.  3). 

c.  86.  Gif  esne  oöerue  ofslea  Wenn  ein  Esne  den  andern, 

unsynnigne,  ealne  wcoröe  for-  der  ohne  Schuld  ist,  erschlägt, 

gelde.  gelte  er  den  ganzen  Werth. 

weorö  bezeichnet  den  Werth  einer  Sache,  z.  B.  Aethst.  VI,  6 

§   3   den  Kaufpreis.  Als  weorö  eines  Sklaven  rinden  wir  später 

(Ine  c.  23  §   3)  60  Schilling  ausdrücklich  genannt;  wir  haben  aber 

Grund  zu  der  Annahme,  dass  diese  Summe  als  Werth  des  Sklaven 

gilt  und  dein  Freieuwergeld  parallel  geht  (s.  zu  c.  88);  man  wird 

daher  auch  hier  in  dem  weorö  sein  Quasiwergeid  zu  erblicken  haben. 

Konrad  Maurer  versteht  (Kr.  Ueb.  1411)  hier  unter  weorö  den  „in 

jedem  einzelnen  Falle  sich  ergebenden  Saehwerth“  und  erkennt  den 

„ein  für  allemal  bestimmten  Preis“  nur  lür  die  spätere  Zeit  an;  hier- 
zu liegt  aber  um  so  weniger  Veranlassung  vor,  als  auch  noch  in 

dieser  späteren  Zeit  vom  weorö  des  Sklaven  die  Rede  ist  (Aethst. 

VI  6   §   3). 

Es  ergiebt  sich  aus  unserer  Stelle,  dass  für  die  von  einem  Sklaven 

begangene  Tödtung  der  volle  Werth  des  Getödtcten  zu  zahlen  ist. 

Es  ergiebt  sich  indess  nichts  für  die  Frage,  ob  der  Delinquent 

oder  sein  Herr  der  Verurtheilte  ist;  der  blosse  Ausdruck  „forgeldc“ 
beweist  noch  nicht,  dass  sieh  das  Gericht  nicht  doch  nur  an  den 
Herrn  hielt. 

c.  87.  Gif  esnes  enge  and  foot  Wenn  eines  Esne  Auge  oder 

of  weorö  eö  Aslagen,  ealne  weoröc  Fass  aus-  oder  abgeschlagen  wird, 

hi  ne  forgclde.  gelte  man  ihn  zu  seinem  ganzen 
Werth. 

Sehrnid  (Anm.)  meint,  dass  statt  Auge  und  Fuss  der  volle  Werth 

des  Esne  vergolten  werden  sollte  und  übersetzt  demnach.  Dies  wäre 

mir  räthselhaft,  da  ltir  dieselben  Verletzungen  bei  Freien  nur  ’/4 

oder  1   jB  des  Wergeides  gezahlt  wird  (e.  43.  Oö).  Ob  vielleicht  ge- 
meint ist,  dass  der  ganze  Werth  des  Auges  oder  Fusscs  abzuschätzen 

ist'?  (Eine  solche  Abschätzung  kommt  z.  B.  auch  c.  65  vor.) 
Davoud-Oghlou  II,  343  n.  2   versteht  ealne  wcoröe  dahin,  dass 

in  den  Fällen  des  c.  86.  87  dio  volle  Freienbusse  zu  zahlen  ist; 

dies  steht  und  lallt  mit  seiner  Ansicht,  dass  der  esne  ein  ceorl  ist 

(«■  o.  zu  c.  85  S.  52).‘ 
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c.  88.  Gif  man  mannes  esne  I   Wenn  man  .Jemandes  Esne  bin- 

gebindc?,  VI  scill,  gcbctc.  |   dct,  büsse  man  es  mit  6   Schil- 1   li  ngen. 

Es  wird  bestraft  das  Unrecht  an  einem  Sklaven.  Die  Strafe 

kann  nicht  als  Mundbriichte  erklärt  werden;  denn  die  Summe  von 

6   s.  ist  ohne  Rücksicht  auf  den  Stand  des  Herrn  genannt,  die  Mund- 

briiehte  aber  ist  je  nach  dessen  Stande  verschieden  (s.  o.  zu  e.  10 — 16 

S.  52).  I)ic  Busse  von  6   s.  bildet  auch  keine  Quote  der  entsprechen- 

den Freienbussc  von  20  s.  (c.  24).  Diese  letztere  aber  bildet  gerade 

den  zehnten  Theil  des  Wergcldes  d.  h.  den  Halsfang  des  Freien 

(Acthb.  c.  22.  Lappenberg  I,  593.  Wilda  S.  415).  Es  liegt  nahe, 

die  hier  genannten  6   s.  ebenso  zu  erklären;  in  der  That  begegnet 

uns  auch  später  das  Zehnfache  dieser  Summe  (60  s.)  als  der  dem 

Wergeid  entsprechende  Werth  eines  Sklaven  (Ine  c.  23  §   3).  Dass 

aber  irgend  eine  feste  Werthbestimmung  auch  schon  im  älteren 

kentischen  Recht  gegolten  haben  muss,  zeigt  Wihtr.  c.  14,  wo  von 

einem  llalsfang  des  Sklaven  die  Rede  ist. 

c.  89.  Itcüwivs  weg-reäf  so  III  |   Eines  Hörigen  Wegraub  sei 
scillingas.  j   3   Schillinge. 

Mag  man  unter  weg-reaf  Wegraub  zu  verstehen  haben  (Schinid 

Gl.  s.  v.  S.  674  und  Davoud-Oghlou  II,  411)  oder  Wegsperrc  (Wilda 
S.  909):  es  ist  jedenfalls  dieselbe  Misscthat,  die  e.  19  beim  Freien 

mit  6   s.  bestraft  wird.  Die  Sklavenbussc  beträgt  hier  also  die 

Hälfte  der  Freienbussc;  der  Sklave  erscheint  in  das  Bussensystem 

eingefügt. 

c.  90.  Gif  jicow  Stele?,  II  geldo  !   Wenn  ein  Höriger  stiehlt,  büsse 

gebetc.  I   er  cs  doppelt. 

Die  Strafartist  auch  hier  dieselbe,  wie  beim  Freien  (wenigstens 

nach  kentischcm  Recht;  der  mehrfache  Ersatz  beim  Diebstahl  ist 

eine  Eigcnthümlichkeit  desselben  s.  Schinid  Gl.  s.  v.  Diebstahl  3   a 

S.  556).  Der  Freie  hat  das  Gestohlene  dreifach,  der  Sklave  doppelt 
zu  ersetzen. 

HlööhaercR  and  Kädrices  dömas. 

c.  1.  Gif  mannes  esne  corl- 

cundnc  mannan  ofslhieö,  |»ane  |*c 

sio|»reö  hund  seill.  gylde;  sc  ägend 

|k>iic  banan  ftgefe  and  dö  |iför 

|>riö  man-wyr?  tö. 

Hlothar’s  u.  Eadric’s  Gesetze. 
Wenn  Jemandes  Esne  einen 

corlkunden  Mann  erschlägt,  so 

betrage  der  Entgelt  300  Schil- 

linge; der  Eigenthümer  liefere 
den  Mörder  aus  und  füge  den 
dreifachen  Manmverth  hinzu. 
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c.  2.  Gif  se  bana  ööbyrste, 

feoröe  man-wyrö.  hc  to-gedö,  und 

hine  gccsenne  mid  gödum  tfewdum, 

|>iet  he  |>anc  hanan  begeten  ne 
mihte. 

c.  3.  Gif  manucs  esne  frigne 

mannau  ofslashö,  |ianc  |>e  sie  blind 

seillinga  gclde;  se  Agend  ]»one 

banan  Agefe  and  ööer  man-wyrö 

|>£r  to. 

c.  4.  Gif  bana  ööbyrste,  twAm 

man-wyröum  hine  mau  forgelde, 

and  hinc  gecicnne  mid  gödum 

fcvvdum,  j«ct  he  |>ane  banan  be- 

geten ne  mihte. 

Wenn  der  Mörder  ausbricht, 

füge  er  den  vierten  Mannwerth 

hinzu  und  reinige  sich  mit  guten 

Eideshelfern,  dass  er  den  Mörder 

nicht  erlangen  konnte. 

Wenn  Jemandes  Esne  einen 

freien  Mann  erschlägt,  dann  be- 

trage der  Entgelt  100  Schillinge; 

der  Eigenthiimer  liefere  den  Mör- 
der aus  und  fuge  einen  andern 

Mannwerth  hinzu. 

Wenn  der  Mörder  ausbricht, 

vergelte  man  ihn  mit  zwei  Mann- 

ten Eideshelfern,  dass  er  den 

1   Thäter  nicht  erlangen  konnte. 

Es  ist  zunächst  festzustellen,  ob  die  300  und  600  s.  das  volle 

Wergeid  sind.  In  späterer  Zeit  beträgt  das  Wergeid  des  ceorl  200  s. 

Für  das  kentische  Recht  fand  Wilda  (S.  409  A.  2)  eine  Beweisstelle 

in  Aethb.  c.  21,  indem  er  übersetzte  medume  lcödgeld  C   seillinga: 

„ein  halbes  Leutegeld  von  100  .Schillingen.“  Da  aber  inedumc  nicht 

„halb“,  sondern  „angemessen“  bedeutet  (s.  o.  zu  Aethb.  c.  7   S.  51), 
so  wird  hier  nicht  das  halbe,  sondern  das  volle  Wergeid  auf  100  s. 

angegeben.  Sckmid  (Gl.  s.  v.  wer-gild.  S.  676)  schwankt  nun,  ob  er 

C   seillinga  als  missverständlichen  Zusatz  betrachten  oder  in  der 

That  ein  älteres  Wergeid  von  100  s.  annehmen  solle;  er  entscheidet 

sich  für  ersteres.  Datür,  dass  in  der  älteren  Zeit  in  Kent  das  Wer- 

gehl  200  s.  betrug,  spricht  auch  Aethb.  c.  22,  da  in  den  hier  ge- 
nannten 20  s.  der  Malsfang  zu  erblicken  ist  (Lappenberg  I   593 

s.  o.  8.  54),  dieser  aber  '/io  des  Wergeides  betrug  (Wilda  S.  416). 
Ferner  spricht  dafür  auch  unsere  .Stelle  c.  1.3;  denn  wären  100  und 

300  s.  die  ganzen  Wergeider,  so  hätte  der  Herr  für  die  vom  Skla- 

ven begangene  Tödtung  mehr  zu  zahlen,  als  wenn  er  sic  selbst  be- 

gangen hätte,  nämlich  ausser  dem  vollen  Wergeid  noch  den  Sklaven 

und  seinen  Werth,  resp.  ein  Vielfaches  davon. 

Es  fragt  sich  ferner,  was  unter  dem  man-wyrö  zu  verstehen 

ist.  Davoud-Oghlou  I   S.  XXXIV;  II,  311  versteht  darunter  den 

Mannwerth  des  Freien,  sein  capitale;  das  Wergeid  sei  ein  Vielfaches 

davon.  Er  versucht  auch  den  Nachweis,  dass  die  einzelnen  Volks- 

rechte ausser  dem  Wergeid  noch  eine  C^uote  davon  als  capitale  für 

den  blossen  Schadenersatz  kennen;  die  von  ihm  angezogenen  Stellen 
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werden  indes»  jetzt  ganz  anders  erklärt.  Dass  in  dem  Wergeid 

zwei  Elemente  enthalten  sind  (Schadenersatz  und  Friedensgeld 

Wilda  S.  315),  ist  bekannt;  dass  aber  die  Volksreehtc  eine  be- 
wusste Trennung  zwischen  diesen  beiden  Bestandthcilen  machen, 

dass  sie  neben  dem  Wergeid  noch  den  bestimmt  ausgebildeten  Be- 

griff eines  capitalc  des  Freien  haben,  kann  ich  nicht  als  bewiesen 
anschon. 

Ich  folge  daher  der  allgemeinen  Ansicht  (Schund  Gl.  s.  v.  iS. 

630;  Wilda  S.  650  A.  3;  Maurer  in  Kr.  Ucb.  I,  412)  und  verstehe 

unter  man-wyrft  den  Mannwerth  des  Sklaven.  Einen  Beweis 
hierfür  finde  ieh  auch  im  c.  2,  in  welchem  einfach  statt  des  Sklaven 

der  man-wyr<\  also  doch  sein  Mannwerth  gegeben  wird;  dasselbe 

schoint  in  c.  4   der  Fall  zu  sein;  denn  man  muss  dasselbe  doch  so 

verstehen,  dass  die  zwei  Mann  wert  hc  gezahlt  werden  statt  des  Skla- 
ven und  eines  Mann werth es. 

Welches  ist  aber  der  nian-wyrö  des  Sklaven?  Ieh  glaube  ge- 

zeigt zu  haben  (oben  zu  Aethb.  c.  88  S.  54),  dass  wir  auch  schon 

in  der  ältesten  Zeit  hierunter  die  später  ausdrücklich  genannte 
Summe  von  60  s.  zu  verstehen  haben. 

Rechnet  man  nun  den  übergebenen  Sklaven  ebenfalls  als  1 

Mannwerth  an,  so  hat  der  Herr  zu  zahlen  bei  Tödtung  eines  eeorl 

100  2.60  =   220  s,,  bei  Tödtung  eines  eorl  300  +   4.60  =   540  s. 

Diese  Beträge  weichen  von  den  vollen  Wergeidern  (200  und  600  s.) 

allerdings  nicht  unerheblich  ab,  und  es  bleibt  sehr  auffallend,  dass 

beim  eorl  nicht  noch  ein  fünfter  Mannwerth  verlangt  wird,  da 

dieser  die  Summe  von  600  s.  genau  vollmachen  würde.  Wenn  ich 

trotzdem  meine,  dass  nach  dem  ältesten  angelsächsischen  Recht  der 

Herr  für  die  vom  Sklaven  begangene  Tödtung  das  volle  Wergeid 

zu  zahlen  hat:  so  scheint  mir  dies  wenigstens  der  Wahrheit  näher 

zu  stehen,  als  die  herrschende  Ansicht,  es  sei  nur  das  halbe  Wer- 

geid zu  zahlen.  Wilda  (S.  659  A.  3)  stellt  dieser  Ansicht  gemäss 

auch  das  angelsächsische  Recht  mit  dem  salischen  auf  eine  Stufe 

und  bemerkt  nur  beiläufig,  dass  nach  jenem  noch  der  Werth  von 

1   resp.  3   Sklaven  hinzugefügt  werden  musste.  Aber  gerade  hierin 

liegt  ein  erheblicher  Unterschied. 

Maurer  (in  Kr.  Ueb.  I,  412)  erblickt  in  unserer  Bestimmung 

eine  Milderung  der  unbegrenzten  Haftpflicht  des  Herrn.  Es  werde 

ihm  „gestattet,  durch  Uebcrantwortung  des  schuldigen  Sklaven 

an  die  Verwandtschaft  des  Erschlagenen  sich  wenigstens  von  einem 

Thcile  der  Wergeldszahlung  frei  zu  machen,  und  es  kommt  ihm 

diese  Milderung  selbst  in  dem  Falle  zu  gute,  da  die  Auslieferung 

des  Todschlägers  ohne  seine  Schuld  unmöglich  wird.“  lndess  ist 
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derThcil  der  Wergeidszahlung,  von  welcher  sich  der  Herr  durch  Ucber- 

antwortung  des  Sklaven  frei  macht,  nur  ungefähr  so  gross,  wie  derWerth 

des  Sklaven  d.  h.  es  wird  ein  Sklave  in  Zahlung  gegeben,  wie  dies 

auch  sonst  bei  Busszahlungen  verkommt.  (Letzteres  geht  schon  daraus 

hervor,  dass  cs  für  einen  speziellen  Fall  verboten  wird  Aclfr.  c.  18 

§   l   und  Schmids  Anm.)  Dieser  Zahlungsmodus  aber  wird  dem 

Herrn  nicht  gestattet,  sondern  geboten. 

Es  ergiebt  sieh  nunmehr  aus  unserer  Stelle  Folgendes: 

1.  Fiir  die  von  einem  Sklaven  begangene  Tödtung  ist  das  volle 

Wergeid  zu  bezahlen  (ein  Satz,  der  auch  Aethb  c.  8t5  zu  Grunde 

liegt),  d.  h.  der  Herr  haftet  ebenso  wie  für  die  von  seinem  Vieh 

begangene  Tödtung.  Diese  letztere  Haftpflicht  erstreckt  sich  wenig- 

stens nach  dem  ältesten  germanischen  (Wilda  S.  55(5)  und  also  auch 

nach  dem  ältesten  angelsächsischen  Recht  auf  das  ganze  Wcrgeld. 

(Aclfr.  c.  24  giebt  nur  das  jüngere  angelsächsische  Recht.) 

2.  Das  Verfahren  ist  gegen  den  Herrn  gerichtet;  der  Herr  hat 
zu  zahlen  und  den  Sklaven  auszuliefern. 

3.  In  einem  Punkte  nur  zeigt  sieh  schon  eine  Anerkennung  der 

Persönlichkeit  des  Sklaven.  Der  Herr  kann  nicht  (wie  dies  noch 

später  beim  Vieh  gestattet  wird  Aclfr.  c.  24)  einfach  durch  Zahlung 

des  vollen  Wergeides  die  Sache  erledigen.  Das  Gesetz  verlangt 

die  Auslieferung  des  Sklaven,  die  des  Viehs  nicht.  Will  der  Herr 

statt  des  Sklaven  seinen  Werth  geben,  so  muss  er  beweisen,  dass 

„er  ihn  nicht  erlangen  konnte“.  Die  Auslieferung  des  Sklaven  ist 
nicht  nur  der  Zahlungsmodus  für  den  Herrn,  sondern  zugleich  auch 

die  Strafe  für  den  Sklaven;  dies  um  so  deutlicher,  als  die  Ueber- 

gabc  des  Vcrurthciltcn  an  den  Kläger  die  älteste  Form  der  Todes- 

strafe ist  (Sohm,  Process  S.  175  f.). 

Wihtraedes  dömus. 

c.  9.  Gif  csne  ofer  dryhttics 

hs'sc  |teöw-wcorc  wyrec  an  sun- 

nan  «efen  eftcr  hire  sctl-gange,  öö 

mönan  adencs  setl-gang  LXXX 

scill.  sc  dryhtne  geböte. 

c.  10.  Gif  esno  de?  his  rädc 

|«es  da-ges,  VI  sc  wiö  dryhten 
geböte  oöde  sine  hyd. 

WihtrUd’s  Gesetze. 
Wenn  ein  Esne  gegen  ( muss 

heissen:  „auf“)  des  Herrn  Gc- 
heiss  Knechtsarbeit  thut  von  Son- 

nenuntergang am  Vorabend  des 

Sonntags  bis  zum  Vorabend  des 

Montags  nach  Sonnenuntergang, 

der  büssc  dem  Herrn  (muss 

heissen  „so  btisse  der  Herr“) 
80  Schillinge. 

Wenn  es  der  Esne  aus  eigenem 

Willen  an  dem  Tage  thut,  so  büssc 

er  cs  an  den  Herrn  mit  6   (!)  Schil- 

lingen oder  mit  seiner  Haut. 
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Die  Aenderungcn  in  der  Uebersetzung  von  c.  9   sind  Schmid* 

Anm.  entnommen;  sie  widersprechen  zwar  geradezu  dein  Text,  inan 
wird  aber  seinen  Gründen  trotzdem  beistitnmen  müssen.  Die  Zahl 

8   in  der  Uebersetzung  von  c.  10  muss  ein  Druckfehler  statt  6   sein. 

Auf  eine  Erklärung  der  Summe  von  80  s.  muss  ich  verzichten. 

Eine  Analogie  aus  der  entsprechenden  Freienbusse  (e.  11)  ist  wegen 

Textessehwierigkeiten  nicht  möglich.  Nach  späterem  Recht  wird 

der  Sklave  frei,  und  der  Herr  hat  ausserdem  die  Wette  zu  bezahlen 

(Ine  c.  3.  E.  u.  G.  7   §   2   Cn.  II  45  §   3).  Da  die  Wette  im  ken- 

tischen  Recht  regelmässig  12  s.  beträgt  (Hl.  u.  E.  11.  12.  13. 

Schmid  Gl.  8.  v.  wite  2   S.  679)  und  ich  den  Werth  eines  Sklaven 

auf  60  s.  fixirt  annehrae,  so  ergiebt  dies  nur  60  -J-  12=  72  s.  (Ge- 

nauer stimmt  die  Rechnung,  wenn  man  für  den  Sklaven  die  c.  27  ge- 

nannte Auslösungssummc  von  70  s.  annimmt,  die  ich  ebenfalls  nicht 

zu  erklären  weiss). 

Von  strafrechtlichem  Interesse  ist,  dass  die  That  des  Sklaven 

auf  Geheiss  seines  Herrn,  nur  als  Missethat  des  letzteren  gilt  (Wilda 

S.  632.). 

Die  Busse  von  60  s.  scheint  auch  hier  wieder  dem  Halsfang 

des  Freien  (c.  11)  zu  entsprechen.  Sie  erscheint  zugleich  als  hyd- 

gyld  (vgl.  zu  Ine  c.  23  §   3,  unten  S.  62). 

Die  Busse  ist  an  den  Herrn  zu  zahlen;  es  ist  also  jedenfalls 

von  dem  aussergcrichtlichen  Verfahren  die  Rede,  zu  welchem  jeder 

Herr  verpflichtet  ist,  um  Klagen  gegen  seine  Untergebenen  (Freie 

wie  Unfreie)  nicht  erst  vor  Gericht  kommen  zu  lassen  (Maurer 

in  Krit.  Ueb.  II,  31),  und  in  welchem  ihm  als  dem  Qtiasigerichts- 
herrn  die  Wette  zuflel. 

Eine  solche  Busszahlung  des  Sklaven  an  seinen  Herrn  liefert 

einen  unumstössliehen  Beweis,  dass  die  Sklaven  nicht  nur  besitz-, 

sondern  auch  eigenthumsfiihig  sind.  Dies  hat  schon  Sharon  Turner 

betont  (history  of  the  Anglo-Saxons  5   A.  London  1828  III,  93; 

vgl.  Heywood,  S.  395  f.);  es  ist  auffallend,  dass  trotzdem  Keinble, 

Saxons  I,  210)  sagt:  „if  hebe  guilty  of  wrong,  he  cannot  mako 

compensation  in  money  or  in  chattels;  for  he  can  have  no 

property  of  his  own  save  his  skin.“  Stubbs  (const.  hist.  I   79) 
führt  es  nur  als  eine  unerklärliche  Ausnahme  an,  dass  sich 

Sklaven  ihre  Freiheit  mit  Ersparnissen  erkaufen,  „whieh  in  somc 

uncxplained  way  the  law  has  allowed  him  to  keep.“ 

e.  13.  Gif  jieflw  dcöflumgcldaö,  Wenn  ein  Höriger  Teufeln  op- 

VI  still,  geböte  oMe  his  hyd.  fert,  büssc  er  es  mit  6   Schillingen 
oder  mit  seiner  Haut. 
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Die  Busse  von  6   s.  ist  auch  hier  der  Halstang  (vgl.  e.  12)  und 

das  M’d-gyld.  Per  analogiam  nehme  ich  an,  dass  es  sich  hier  um 
dasselbe  aussergcrichtliche  Verfahren,  wie  c.  10  handelt. 

c.  14.  Gif  mon  his  hedwum  in  Wenn  man  seinen  Hausleuten 

festen  flsfese  gefe,  frigne  gc  |>e-  in  den  Fasten  Fleisch  giebt,  löse 

öwne  heals-fange  äRse.  man  sie,  den  Freien  wie  den 

Hörigen,  mit  dem  Halsfange  aus. 

Hier  ist  ausdrücklich  von  dem  Halsfang  eines  Sklaven  die  Rede. 

Der  Halsfang  aber  hat  ein  Wergcld  oder  doch  wenigstens  eineu 

ihm  entsprechenden,  fest  normirten  Mannwerth  zur  Voraussetzung. 

Maurer  berücksichtigt  diese  Stelle  gar  nicht. 

c.  15.  Gif  |tcöw  cte  his  sylfcs  Wenn  ein  Höriger  aus  eigenem 

r&de,  VI  scill.  oÖöe  his  hyd.  Antriebe  isst,  büsse  er  es  mit  6 

I   Schillingen  oder  mit  seiner  Haut. 

Die  entsprechende  Strafe  für  den  Freien  ist  nach  späterem 

Recht  die  Wette  (E.  u.  G.  c.  8.  Cn.  II,  46).  Ich  will  es  dahinge- 

stellt sein  lassen,  ob  man  aus  c.  14  entnehmen  darf,  dass  nach  äl- 

terem kentisehen  Recht  für  Freie  der  Halsfang  die  Busse  bildete, 

und  ob  also  unsere  Stelle  einen  neuen  Beweis  dafür  bildet,  dass 

beim  Sklaven  6   s.  den  Halsfang  darstclltcn.  —   lieber  die  Zahlung  der 
Busse  vgl.  zu  c.  13. 

c.  22.  Gif  inan  biscopes  esne  Wenn  man  den  Esne  eines 

tihte  oiW  eyninges,  esenne  hinc  Bischofs  oder  Königs  bezichtigt, 

an  gerefan  hand,  oööe  hine  ge-  so  reinige  er  sich  in  die  Hand 

refa  clcnsio,  oÖcSe  seile  tö  swin-  des  Gerefen,  oder  der  Gerefc 

ganne.  reinige  ihn,  oder  gebe  ihn  zur 
Geisselung. 

Es  handelt  sich  um  dasselbe  Verfahren,  wie  c.  10.  Grossgrund- 

besitzer sollen  dabei  für  ihre  Vertretung  durch  praepositi  sorgen 

(Aethst.  III,  7   §   1).  Ein  solcher  ist  unser  gerefa  (Schmid  Gl.  s.  v. 

S.  599),  nicht  der  Beamte  des  öffentlichen  Gerichts.  Von  der  Rei- 

nigung in  diesem  ist  gar  nicht  die  Rede.  Aber  auch  in  dem  ausscr- 

gerichtliehen  Verfahren  sind  es  nur  die  Bischofs-  und  Königssklaven, 

die  zum  Eide  zugelassen  werden,  andere  nicht  (c.  23.  24). 

Die  Herausgabe  zur  Geisselung  erfolgt  au  den  Kläger;  diesem 

steht  die  Vollstreckung  zu  (Ine  c.  48). 
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fit) Wenn  man  einen  hörigen  Esne 

Gottes  in  ihrer  Gemeinheit  be- 

zichtigt, so  reinige  ihn  sein  Herr 
dnreh  seinen  Eid  allein,  wenn  er 

Abcndmahlsgänger  ist;  wenn  er 

kein  Abendmahlsgänger  ist,  habe 

er  einen  andern  guten  Eideshelfer 

mit  im  Eide,  oder  zahle,  oder 

gebe  ihn  zur  Geisselung. 

leb  verzichte  auf  eine  Erklärung  von  „Gcdes  |>eüwnn  esne“  und 
„in  heora  gcinangc“  um  so  mehr,  als  diese  Stelle  für  unsere  Frage 
nichts  neues  bietet  (vgl.  c.  24). 

e.  24.  Gif  fotces-mannis  esne  Wenn  eines  Volksmanncs  Esne 

tihte  ciriean-manncs  esne,  oMc  eines  Kirchenmannes  Esne  be- 

ciriean-mannes  esne  tihte  folees-  zichtigt,  oder  eines  Kirchcnman- 

manties  esne,  bis  dryhten  hinc  nes  Esne  eines  Volksmanncs  Es- 

anc  bis  Aöe  geelensigc.  ne,  reinige  ihn  sein  Herr  durch 
seinen  Eid  allein. 

Ob  wir  in  der  Thal  immer  einen  Einzeleid  anzunehmen  haben, 

oder  ob  auch  hier  die  Alternative  des  c.  23  gilt,  brauche  ich 

nicht  zu  entscheiden;  wie  der  Herr  seinen  Sklaven  reinigt,  ist 

für  unsere  Frage  unerheblich. 

Die  Stelle  ist  ftir  die  rechtliche  Anschauung  bezeichnend.  Ein 

Sklave  wird  als  Kläger,  ein  Sklave  als  Beklagter  gedacht,  aber  im 
Verfahren  muss  der  Herr  seinen  Sklaven  vertreten. 

e.  27.  Gif  |ieuw  stele  and  hi  Wenn  ein  Höriger  stiehlt,  und 

man  Alese,  I.XX  scill.  swA  hwe-  inan  ihn  auslöst,  70  Schillinge, 
öer  swä  cvning  wille,  gif  hine  wie  der  König  will;  wenn  man 

man  Acwclle,  (»am  Agende  hi  man  ihn  tödtet,  vergelte  man  ihn  dem 

healfne  Agelde.  Eigenthümer  zur  Hälfte. 

Zur  Erklärung  ist  heranzuziehen: 

e.  26.  Gif  man  frigne  man  tet  Wenn  man  einen  freien  Mann 

hsebbendre  lianda  gefö,  |»annc  auf  handhafter  That  ergreift,  so 

wealde  sc  evning  )>reöra  Arnes,  habe  der  König  von  dreien  über 

of'i'c  hine  cwellc,  oööe  ofer  sie  eines  Gewalt,  entweder  tödte  man 

seile,  oMc  hine  bis  wer-geldc  ihn,  oder  verkaufe  ihn  über  See, 

Alese.  Sc  |>c  hinc  gefö  and  ge-  oder  löse  ihn  mit  .seinem  Wer- 

gange,  healfne  hinc  age;  gif  hine  geld  aus.  Wer  ihn  ergreift  und 

c.  23.  Gif  man  Gedes  |ieftwne 

esne  in  heora  gemange  tihte,  hi« 

dryhten  hine  his  Anc  aöe  ge- 

chensie,  gif  he  Imsl-genga  sie; 

gif  he  httsl-genga  nis,  luehbc 

him  in  Aöc  öi'irnc  tewdan  gödne, 

oööc  gelde,  oööe  solle  tö  swin- 

gannc. 
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man  cwelle,  geselle  heom  man  hält,  habe  ihn  zur  Hälfte;  wenn 

LXX.  scill.  j   man  ihn  tödtet,  zahle  inan  ihm 

I   70  Schillinge. 

Es  ist  als«  von  dem  aut'  handhafter  That  ergriffenen  Dieb  die 
Rede.  Ob  der  Verkauf  über  See  auch  beim  Sklaven  als  Strafe  an- 

gewandt wurde  und  hier  zu  ergänzen  ist,  will  ich  dahin- 

gestellt sein  lassen.  Sonst  erscheinen  jedenfalls  ftir  Sklaven  und 

Freie  die  gleichen  Strafen.  Als  Auslösungssumnie  werden  aber  für 

letzteren  nicht  60,  sondern  70  s.  gezahlt,  obgleich  beim  Freien  die 

Werc  steht.  Dies  ist  mir  unerklärlich  (vgl.  zu  c.  9);  ebenso  uner- 

klärlich sind  mir  aber  die  70  s.  in  c.  26,  die  ein  halbes  Freienwer- 

geld  darstellen  sollen. 

Wenn  das  Recht  den  Sklaven  in  dem  Masse  als  für  sich  ver- 

antwortlich betrachtet,  dass  cs  im  öffentlichen  Interesse  seinen  Tod 

forderte:  so  wurde  dadurch  das  Privatinteresse  des  Herrn  verletzt; 

denn  privatrechtlich  steht  es  auch  später  noch  fest,  dass  der  Herr 

an  seinem  Sklaven  Eigenthumsrecht  hat  (Maurer  in  Kr.  Ueb.  I,  410. 

Heywood,  S.  378).  Der  Herr  musste  also  schadlos  gehalten  werden; 

wie  das  geschah,  zeigt  Aethst.  IV  6   §   6.  7.  Dass  hier  der  Eigen- 

tliümcr  nur  den  halben  Werth  bekommt,  hat  jedenfalls  seinen  Grund 

darin,  dass,  wie  in  c.  26  die  andere  Hälfte  dem  zufüllt,  der  den 

Dieb  ergriffen  hat. 

Ines  cyninges  äsetnysse.  König  Ine’s  Satzungen, 
c.  3.  Gif  |ieöwmon  wyree  on  Wenn  ein  Höriger  am  Sonntage 

Sunnan-dseg  be  his  hläfordes  auf  seines  Herrn  Geheiss  arbei- 
lifese  sie  he  friöh  and  se  hlaford  tet,  sei  er  frei,  und  der  Herr 

geselle  XXX  scill.  tii  wite.  zahle  30  Schillinge  zur  Wette. 

§   1.  Gif  | Kinne  se  fteowa  butan  Wenn  aber  der  Hörige  ohne 

his  gewitnesse  vyree,  j>olie  his  dessen  Willen  arbeitet,  so  bilsse 

hyde  [o<Ve  hyd-gyldes].  er  es  mit  seiner  Haut  (oder  sei- 
|   nein  Ilautgelde). 

Kemble  I   212  folgert  aus  unserer  Stelle:  „the  lord  who  coin- 

pelled  his  |>eöw  to  labour  between  the  sunset  on  Saturdav  and  the 

sunset  on  Sunday,  forfeited  him  altogether;  probably  at  first  to 

the  king  or  the  gerefa;  but  in  tbe  time  of  Canut  the  serf  tlms  for- 

feited was  to  beeome  folcfree.“  Mir  ist  dies  unerklärlich;  Ine  sagt 
klar  und  deutlich,  dass  der  Sklave  frei  sein  soll. 

Die  Gewinnung  der  Freiheit  beweist  aufs  Deutlichste,  dass  die 

Missethat  auf  Geheiss  des  Herrn  nur  diesem,  nicht  auch  dem  Sklaven 
zur  Last  fallt. 

Vgl.  zu  Wihtr.  c.  9.  10;  über  das  Verfahren  zu  Wihtr.  c.  13. 
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c.  11.  Gif  hwa  hi»  agenne  ge- 

leöd bebycgge,  |iedwne  oiVe  fri- 
gne,  |ieäli  he  scyldig  sie,  ofer  sie, 

forgielde  hine  [be]  bis  were,  [and 
wiö  Godd  deöpliee  böte]. 

Wenn  Jemand  »einen  eigenen 

Landsmann,  einen  Hörigen  oder 

Freien,  wenn  er  auch  schuldig 

ist,  über  See  verkauft,  vergelte 
er  ihn  mit  seiner  Were  (und 

büsse  es  tief  vor  Gott). 

Wenn  man  annimmt,  dass  der  Verkauf  über  See  auch  über 

Sklaven  als  Strafe  verhängt  wurde  (s.  o.  S.  61  zu  Wihtr.  c.  27),  so 

enthält  c.  11  auch  eine  Aenderung  im  Strafrecht  fUr  Sklaven  (Lap- 
penberg, I,  S.  575). 

Unzweifelhaft  aber  fällt  es  unter  diese  Bestimmung,  wenn  ein 

Herr  seinen  eigenen  Sklaven  über  See  verkauft.  Das  Gesetz  be- 
straft also  ein  Debet  des  Herrn  am  eigenen  Sklaven.  Es  entspricht 

dies  der  kirchlichen  Anschauung,  die  auch  durch  den  Schlusssatz 

durchblickt.  Vgl.  Walter  R.-G.  II,  5,  Waitz  V.-G.  IV,  300  A.  2. 

Hervorzulieben  ist  schliesslich,  dass  hier  von  einer  Were  des 

Sklaven,  wie  des  Freien  gesprochen  wird. 

c.  23  §   3.  Wealh  gafol-gelda 
CXX  scill.,  bis  sunu  C.  {icüwne 

LX.  Somhwelcne  fiftegum.  VVea- 
les  hyd  twelfum. 

Ein  zinspllicbtiger  Wäle  120 

Schillinge,  sein  Sohn  100.  Einen 
Hörigen  mit  60  Schillingen,  einige 

mit  50;  die  Haut  eines  Wälen 
mit  12. 

Die  Bestimmung  findet  sich  unter  der  Rubrik:  „Be  el|»eödies 

monnes  siege“  „Vom  Todtschlag  eines  Ausländers“.  Auch  der 
Fremde  hatte  nach  ältestem  Recht  kein  Wergeid  (Grimm  R.-A.  397), 
und  man  mag  die  Rubrizirung  vielleicht  als  einen  Beweis  dafür 
nnsehen  dürfen,  dass  man  den  Mannwerth  des  Sklaven  doch  immer 

noch  nicht  als  ein  rechtes  Wergeid,  so  gut  wie  jedes  andere  ansah. 
Indes»  beweist  doch  Ine  c.  1 1   zum  mindesten,  dass  die  Entwickelung 

bereits  sehr  stark  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  neigte. 

Des  Wälen  Haut  wird  auf  12  s.  angegeben,  d.  h.  auf  seinen 

Halsfang.  Nun  kommen  6   s.,  des  Sklaven  Halsfang,  öfter  als  Lö- 
sungssumme  von  der  Strafe  an  Haut  vor  (Wihtr.  c.  10.  13.  15); 

es  ist  ferner  öfter  von  einem  hvd-gyld  des  Sklaven  die  Rede  (E.  u. 

G.  7   §   1,  Cn.  II  45  §   2.  46  §   1).  Wir  werden  daher  annelimen 

dürfen,  dass  auch  beim  Sklaven  dieses  hvd-gyld  mit  dem  Halsfang 

identisch  ist  (nur  Aethst.  II,  19  tritt  statt  des  Hautgeldes  das  Er- 
satzgeld ein).  Dies  wird  dadurch  bestätigt,  dass  die  (unbefugte) 

Geisselung  des  Freien  ebenfalls  mit  dessen  Halsfang  (20  s.)  zu 

büsseu  ist  (Aelfr.  35  §   1). 
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c.  24.  Gif  wite-|ieöw  Englisc-  i   Wenn  ein  strafhöriger  Eng- 

mon  hine  forstalie,  hö  liine  mon  liinder  sich  wcgstiehlt,  hänge  inan 

and  ne  gylde  liis  hläforde.  ihn  und  gelte  ihn  Heinein  Herrn 
nicht. 

Hevwood  S.  363  folgert  aus  dieser  Stelle,  dass  der  wlte-|ieOw 

als  Dieb  strenger  bestraft  wird,  als  ein  anderer  Jieöw ;   er  ist  hierzu 

durch  die  vetus  versio  verleitet,  welche  übersetzt  „si  Anglieus  fu- 

retur“  (vgl.  Schmid's  Anm.). 
Maurer  (Kr.  Ueb.  I   410)  führt  die  Stelle  als  Beweis  dafür  an, 

dass  der  Sklave  rechtlich  als  Sache  gilt:  „es  kann  an  ihm  ein 

Diebstahl  begangen  werden,  und  seine  Flucht  wird,  wunderlich 

genug,  als  ein  von  ihm  an  sich  selbst  begangener  Diebstahl  be- 

zeichnet.“ Ersteres  trifft  zu  (Aethst.  VI  6   §   3),  letzteres  nicht;  denn 
dieselbe  Ausdrucksweise  findet  sich  auch  c.  39,  wo  nach  Maurers 

eigener  Ansicht  (Kr.  Ueb.  II,  36)  nicht  gerade  von  Unfreien  die 

Rede  ist.  Der  Ausdruck  scheint  mir  die  heimliche  Flucht  iin  Gegen- 
satz zur  offenen  zu  bezeichnen. 

Wenn  der  zu  Wihtr.  c.  27  angegebene  Grund  für  die  Vergel- 

tung des  Sklaven  richtig  ist,  so  erklärt  es  sich,  weshalb  dieselbe 

hier  nicht  zu  erfolgen  braucht,  wo  der  Sklave  wegen  eines  Debets 

gegen  seinen  Herrn,  also  in  dessen  Interesse  (vielleicht  zur  Ab- 

schreckung der  anderen  Sklaven),  getödtet  wird.  Dann  liegt  aber  aller 

Grund  vor,  anzunchiticn,  dass  diese  Bestimmung  wie  für  den  wite- 

|>eöw,  so  auch  für  jeden  andern  Sklaven  galt. 

c.  24  §   1.  Gif  hine  mon  of-  Wenn  man  ihn  erschlägt,  gelte 

slea,  ne  gylde  hine  mon  Ins  mie-  man  ihn  seinen  Magen  nicht, 

gum,  gif  hte  hine  on  twelf  mondum  wenn  sic  ihn  binnen  12  Monaten 
ne  Aliesden.  nicht  auslösten. 

Der  Sklave  gehört  nicht  zur  Magenschaft  der  F reien,  tritt  aber 

nach  Beendigung  der  Sklaverei  wieder  ein  (vgl.  c.  74).  Die  Tödtung 

des  Sklaven  wird  jedenfalls  dem  Herrn  vergolten.  (So  Maurer  in 

Kr.  Ueb.  I   411  A.  6   gegen  Phillips,  Versuch  einer  Darstellung  der 

Gesch.  des  angelsächs.  Rechts,  Gött.  1825  S.  123,  und  Lappenberg 

S.  575;  vgl.  unten  zu  c.  74  §   2.) 

c.  29.  Gif  mon  swcordes  on-  Wenn  Jemand  dem  Knecht 

l£mc  6d  res  esne,  and  he  losic,  eines  andern  ein  Schwert  leiht, 

gielde  he  hine  (iriddan  difcle.  Gif  und  dieser  entflieht,  so  gelte  er 

mon  spere  seile,  healfne.  Gif  ihn  zum  dritten  Theil;  wenn  Je- 

he  horses  online,  calne  he  hine  mand  einen  Speer  giebt,  zur 

gylde.  Hälfte;  wenn  er  ein  Pferd  leiht, 

gelte  er  ihn  ganz. 
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Von  den  verschiedenen  Deutungen  dieser  Stelle  handelt  Sclunid; 

keine  scheint  mir  den  Inhalt  fiir  unsere  Frage  wichtig  zu  machen. 

Für  die  vetus  versio,  nach  welcher  vom  Waffenlethen  zum  Zwecke 

eines  Todschlages  und  von  der  Wcrc  des  Erschlagenen  die  Rede 

ist,  scheint  mir  auch  Aeli'r.  c.  19  zu  sprechen,  wo  gerade  fiir  diesen 
Fall  dein  Darleiher  '   des  Wergeides  auferlegt  wird. 

e.  33.  Cvninges  hors-wealh, 

se  |»e  hint  tutege  ge&rendian, 

|.a-s  wer-gield  bif*  CG  seilt. 

Des  Königs  Ross- Wale,  der  für 

ihn  Botschaft  bringen  kann,  —   des- 

sen Wergeid  beträgt  200  Schill. 

Sehtnid  (01.  s.  v.  hors-wealh,  S.  613)  hält  den  Rosswälen  fiir 

einen  Unfreien.  Maurer  (Kr.  Ucb.  1   411 A.  4)  führt  die  Stelle 

zum  Beweis  an,  dass  trotz  des  ein-  für  allemal  festgesetzten  „Preises“ 
für  den  Sklaven,  noch  immer  einzelne  mit  Rücksicht  auf  ihre  ge- 

schäftliche Brauchbarkeit  oder  den  Rang  ihres  Herrn  „höher  gestellt“ 

wären.  Da  Maurer  sonst  gar  kein  Sklavcnwcrgeld  annimmt,  so  ist 

es  gewiss  ungerechtfertigt,  hier  nur  den  quantitativen  und  nicht 

auch  den  qualitativen  Unterschied  zu  betonen.  Des  Königs  Ross- 

wäle  hat  nicht  allein  ein  Wergeid,  sondern  sogar  ein  Freienwergeid. 

Er  ist  nicht  blos  ein  höher  gestellter  Sklave,  sondern  eher  schon 

aus  dem  Sklavcnstande  herausgetreten,  mehr  noch  als  der  puer 
rejris  des  fränkischen  Rechts. 

c.  48.  Gif  hwelc  man  biö 

wite-|ieöw  niwan  ge|ieöwad,  and 

hine  mon  betyhö,  |uet  he  lucbbe 

it>r  ge|»iefed,  ;er  hine  mon  ge- 

|>eöwode,  |>onne  all  se  teönd  äne 

swiugelhm  a*t  him;  bedrife  hine 
tö  swinguni  be  bis  ceäpe. 

Wenn  Jemand  erst  kürzlich 

strafhörig  geworden  ist  und  man 

ihn  bezichtigt,  dass  er  gestohlen 

habe,  ehe  man  ihn  hörig  gemacht, 

so  steht  dem  Ankläger  einmalige 

Geisseluug  gegen  ihn  zu;  er 

bringe  ihn  zur  Geisseluug  nach 
Verhältniss  des  Gestohlenen. 

Die  Bedeutung  des  Vorstehenden  festzustellen,  ist  unmöglich, 

so  lange  es  au  einer  genauen  Feststellung  der  Diebstahlsstrafen 

fehlt.  Was  Schmid  (Gl.  s.  v.  Diebstahl  3   c.  S.  557)  nachgewiesen 

hat,  ist  nur,  dass  Schwankungen  stattgefunden  haben  (vielleicht 

Hesse  sich  aus  den  Urkunden  manches  genauer  feststellen;  so  ergiebt 

z.  B.  die  Urkunde  Kenible  cod.  dipl.  No.  328,  dass  die  Vermögens- 

conliseation  zur  Zeit  Alfreds  nicht  abgesehafft  war). 

Aus  den  Gesetzen  geht  nur  hervor,  dass  die  hier  angedrohte 

Strafe  nicht  die  entsprechende  Freienstrafe  ist  Die  entsprechende 

Sklavenstrafe  zur  Zeit  Ines  ist  nicht  bekannt;  wenn  etwa  c.  59 
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23  der  sog.  leg.  Heinr.  eine  alte  Bestimmung  enthält,  so  war  die 
Geisselung  die  Strafe  für  den  Diebstahl  des  Sklaven  ohne  hand- 

hafte  That  unter  8d.  Es  könnte  sein,  dass  unsere  Stelle  nur 

bedeutet:  wenn  ein  wite-jieöw  wegen  Diebstahls  bezichtigt  wird,  so 
erleidet  er  die  Sklavenstrnfe,  auch  wenn  er  zur  Zeit  des  Diebstahls 
frei  war. 

Den  Schlusssatz  kann  ich  nur  auf  die  Grösse  des  Eides  be- 

ziehen, mit  dem  der  Kläger  den  Schuldigen  „zur  Geisselung  treiben“ 
soll  (derselbe  Ausdruck  im  Text,  hier  und  c.  54  §   2). 

c.  50.  Gif  gesiöcund  mon  |iin-  Wenn  ein  Gesithkundmann 

gaö  wiö  cyning  oööe  wiö  kynin-  mit  dem  Könige  oder  des  Königs 

ges  ealdorroannan  for  his  inhi-  Ealdermann  für  seine  Hausge- 
wan,  oööe  wiö  his  hläford  for  nossenschaft,  oder  mit  seinem 

|>eöwe  oööe  for  frige,  näh  he  |»;cr  Herrn  für  einen  Hörigen  oder 

näne  wite-r&denne,  se  gesiö,  for-  Freien  (wegen  Ausgleichung  einer 

|>ün  he  bim  noble  (Sir  yfles  ge-  Rechtssache)  dingt,  so  erhalte  er 
stieran  <et  häm.  da  keinerlei  Wette,  der  Gesith, 

weil  er  ihm  früher  zu  Hause  in 

seinem  Unrecht  nicht  steuern 

wollte. 

Es  ist  Pflicht  des  Herrn,  wegen  Misscthaten  seiner  Untergebenen 

dein  Kläger  sofort  volle  Genugthuung  zu  verschaffen;  in  diesem 

(aussergericht liehen)  herrschaftlichen  Verfahren  fallt  die  Busse  nicht 

an  den  König,  sondern  au  den  Herrn  (s.  o.  zu  Wihtr.  c.  10).  Der 

Herr  soll  es  nicht  zum  gerichtlichen  Verfahren  kommen  lassen; 

geschieht  dies  dennoch,  so  soll  er  die  Wette  nicht  erhalten  (Maurer 

in  Kr.  Ueb.  I   31 — 33).  Hierfür  giebt  das  Gesetz  als  Grund  an, 
„weil  er  ihm  früher  zu  Hause  in  seinem  Unrecht  nicht  steuern 

wollte“,  nicht  für  die  Haftpflicht  des  Herrn,  wofür  es  Wilda  (S.  654 
A.  2)  citirt. 

Im  wirklichen  Gericht  ist  der  Herr  der  Vertreter  seiner  Leute; 

er  dingt  „für  sie“.  Sein  Verhältniss  zu  Freien  und  Unfreien  erscheint 
hierbei  ganz  gleich.  Die  Stelle  bietet  wenigstens  für  ihre  Zeit  einen 

directen  Beweis  gegen  Maurers  Ansicht  (Kr.  Ueb.  II  35),  dass  der 
Herr  beim  Freien  nur  für  die  Stellung  vor  Gericht  hafte,  beim 

Unfreien  dagegen  „formell  wie  materiell“  unmittelbar  selbst  Be- 
klagter sei.  (Ueber  Cn.  II.  20  §   1,  worauf  Maurer  sich  beruft, 

s.  u.  S.  80.) 

c.  54  §   2.  Wite-|ieöwne  mon-  Einen  wälischen  Strafhörigen 
nan  Wvliscne  mon  sceal  bedrifan  soll  man  mit  12  Hyden,  wie 

be  twelf  hidum,  swä  |»e<iwne,  tö  eiuen  Hörigen  ,   zur  Geisselung 
Jaatrow,  Stellung  der  Sklaven.  5 
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swingum.  Gngliscne  be  fefiwer  i   treiben,  einen  englischen  mit  34 

and  (irittig  hida.  I   Hyden. 

Die  Eide  werden  von  Ine  nach  Hyden  gemessen,  dermassen, 

dass  für  jeden  Schilling  eine  Hyde  ein  tritt.  Sclimid  (Gl.  s.  v.  Eid 
2   c.  S.  565)  beruft  sich  darauf,  dass  nach  Ine  23  §   3   das  hjd  gyld 

eines  Walen  12  s.  beträgt  und  dem  ein  Eid  von  12  Hyden  ent- 

spricht. Es  ist  liier  aber  von  einem  wite-Jieöw  die  Rede,  der  doch 
jedenfalls  als  jteöw  zu  beurtheilen  ist.  Ich  gestehe  offen ,   dass  ich 

nicht  weiss,  wie  ich  diese  Stelle  mit  einem  hvd-gyld  von  G   s.  für 
den  jieöw  vereinbaren  soll. 

Indess  ist  jedenfalls  klar,  dass  die  Scheidung  nach  Nationali- 
täten in  der  Sklaverei  nicht  auf  hört;  dies  zeigt,  dass  auch  die 

Sklaven  in  gewissem  Sinne  zum  Volke  gerechnet  wurden;  dieselbe 

Anschauung  zeigt  c.  11  „his  agene  geleöd  .. .   |>eöwne  oöPe  frigge“, 

„seinen  eigenen  Landsmann . . .,  einen  Hörigen  oder  Freien“. 

c.  74.  Gif  [leöw-wealh  Eng-  Wenn  ein  höriger  Wäle  einen 
lisene  monnan  ofslihö,  [tonne  Engländer  erschlägt,  dann  soll 

seeal,  se  |>e  hine  Äh,  weorpan  hine  der,  dem  er  gehört,  ihn  dem 

tö  honda  hläforde  and  maegum  Herrn  und  den  Magen  überlie- 
oööe  LX  scill.  gesellan  wiÖ  his  fern,  oder  60  Schillinge  für  sein 
feore.  Leben  zahlen. 

§   1.  Gif  hc  |)onne  |tone  ceap  Wenn  er  aber  diesen  Preis 
nelle  fore  gesellan,  [lonne  möt  nicht  für  ihn  bezahlen  will,  dann 

hine  se  hläford  gefreögan,  gielden  muss  der  Herr  ihn  freigeben;  es 

siööan,  his  mtegas  |>one  wer,  sollen  dann  die  Magen  die  Were 

gif  he  mteg-burg  hsebbe  freö.  gelten,  wenn  er  eine  freie  Magen- 
Gif  he  ntebbe,  heden  his  |>ä  Schaft  hat;  wenn  er  keine  hat, 

gefan.  mögen  sich  seine  Feinde  vor  ihm 
hüten. 

Heywood  S.  404  A.  nimmt  an,  dass  diese  Bestimmung  für  ge- 
borene Sklaven  nicht  gegolten  habe;  einen  Grund  hierfür  sehe  ich 

nicht  ein. 

Maurer  (Kr.  Ueb.  III,  55  A.  4   findet  in  dem  Capitel  eine  An- 
drohung der  Friedlosigkeit  für  den  Sklaven;  aber,  wie  er  selbst  an 

anderer  Stelle  bemerkt  (Kr.  Ueb.  1   412)  ist  nur  zwischen  Ausliefe- 

rung, Loskauf  und  Freilassung  die  Wahl  gelassen.  — 
Hatte  ein  Freier  einen  Todschlag  begangen,  so  konnte  die 

Magenschaft  des  Erschlagenen  zwischen  Fehde  und  Wergeid  wählen 
(Wilda  S.  190);  wählte  sie  das  letztere,  so  führte  bei  der  Wergelds- 
klage  schon  im  ältesten  Recht  die  Execution  gegen  den  insolventen 
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Schuldner  zur  Uebergabo  seiner  Person  an  den  Kläger  unter  Ge- 

stattung der  Auslösung  um  das  Wergeid  des  Verurtheilten  (Sohin, 

Proe.  S.  175).  Dies  ist  mit  der  Todesstrafe  identisch  (Sohin, 

Proc.  S.  178). 

Bei  dem  Sklaven  scheint  das  Gesetz  die  Insolvenz  ebenso  wie 

die  Unfähigkeit  zur  Ausübung  der  Fehde  vorauszusetzen;  in  derTliat 

mag  erstere  schon  für  ein  Wergeid  von  200  s.  stattgefunden  haben, 

c.  74  zeigt  uns  daher  auch  das  Verfahren  gegon  den  insolventen 

Schuldner,  nur  dass  es  sich  nicht  vor  dem  Gericht,  sondern  vor 

dem  Herrn  abspielt,  da  dieser  die  Sache  nicht  erst  vor  Gericht 

kommen  lassen  soll  (s.  o.  zu  c.  50  S.  65). 

S   1   hat  zur  ausdrücklichen  Voraussetzung,  dass  der  Herr  die 

CO  s.  nicht  zahlen  will,  und  zur  stillschweigenden  Voraussetzung, 

dass  die  Auslieferung  des  Sklaven  ebenfalls  nicht  erfolgt.  Letzteres 

kann  2   Gründe  haben:  1.  Wir  können  annehmeu,  dass  die  Alter- 

native des  c.  74  Pr.  den  Verletzten  gestellt  ist  und  sie  nicht  Aus- 

lieferung, sondern  Zahluug  gewählt  haben.  Dafür  spricht,  dass 
auch  bei  Freien  der  Verletzte  die  Wahl  bat  zwischen  Fehde  und 

Zahlung,  und  dass  in  der  That  im  §   1   die  letztere  als  Ziel  erscheint; 

dagegen,  dass  die  60  s.  nicht  eine  Wergeidsforderung  der  Ver- 

letzten, sondern  dicLösungssummc  des  Schuldigen  darstellen,  zwischen 

Lösung  und  Personalexecution  aber,  soviel  mir  bekannt  ist,  nicht 

der  Klüger  zu  wählen  hatte.  2.  Wir  können  aber  auch  annehmen, 

dass  der  Herr  die  Wahl  hatte  und  keines  von  beiden  wählte;  dafür 

spricht  das  Analogon  des  insolventen  Schuldners,  bei  dem  die  Magen- 
schaft die  Wahl  hat  (Sohin  Proc.  S.  176  vgl.  177  (Jeder  andere  hatte 

allerdings  auch  das  Auslösungsreclit),  über  den  wite-|ieöw  s.  u.  zu 

c.  74  §   2   S.  69),  sowie  das  Recht  des  Königs  über  die  verschie- 

denen Strafmittel  zu  entscheiden  (z.  B.  Wihtr.  c.  26),  dessen  Stelle 

der  Herr  als  Quasigerichtsherr  vertritt;  dagegen,  dass  es  für  das 

Interesse  des  Herrn  gleichgiltig  ist,  ob  er  den  Sklaven  ausliefert 

oder  freigiebt.  Indess  kann  dieses  letztere  eben  als  Beweis  dafür 

angesehen  werden,  dass  in  strafrechtlicher  Beziehung  weniger  dieses 

luteresse  in  Betracht  kommt,  als  die  Persönlichkeit  des  Sklaven. 

Der  Schlusssatz  ist  nicht  ganz  klar.  Hat  ein  magcnloser  Freier 

(und  mit  einem  solchen  haben  wir  es  nunmehr  zu  thun)  ein  Wor- 

geld  zu  zahlen,  so  sollen  seine  „Genossen“  die  Hälfte  zahlen,  für 

die  Hälfte  „fliehe  er“  (Aelfr.  c.  27  §   1).  Wer  unter  den  Genossen 

(„gegildan“)  zu  verstehen  ist,  ist  sehr  bestritten.  Konrad  Maurer 
(Kr.  Ueb.  I,  91  f.)  hält  sie  für  blosse  Reisegeführten;  vgl.  dagegen 

Schmid  Gl.  s.  v.  gcgilda  S.  588  f.;  nach  allen  anderen  Ansichten 

aber  (zusammengestellt  ebd.)  könnte  es  nicht  zweifelhaft  sein,  dass 

5* 
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ein  eben  erst  Freigelassener  keine  „Genossen“  hat,  und  dass  er  dem- 

gemäss für  den  ganzen  Betrag  zu  „fliehen“  hat.  Nun  sagt  aber  Ine 
nicht,  dass  der  Todschläger  fliehen  soll,  sondern  „dass  seine  Feinde  sich 

vor  ihm  hüten  mögen“.  Um  beides  zu  vereinigen,  bleibt  schwerlich 
eine  andere  Annahme  übrig,  als  dass  zwischen  dem  Todschläger  und 

den  Verletzten  die  Fehde  bestehen  soll  (so  auch  Schmid  GL  s.  v. 

Fehderecht  S.  572).  —   Dass  das  Fliehen,  d.  h.  also  die  Fehde,  für 

1   2   oder  1 A,  des  Wergeides  stattfinden  soll,  darf  nicht  auffallen;  denn 
nach  angelsächsischem  Recht  hatte  die  Fehde  ein  Ende,  wenn  die 

Summe  der  Wergeider  der  in  faida  Erschlagenen  das  Wergeid  des 

zu  Rächenden  erreicht  hatte  (Schmid  Anh.  VIII.  vom  Eide  §   1). 

Wir  erfahren  dies  zwar  erst  aus  einer  späteren  Rechtsquelle,  und  lex 

Saxonum  II,  5   (=  c.  18  LL.)  wird  man  wohl  nicht  mehr  mit  Maurer 

(Kr.  Ueb.  I   58  A.  2)  und  Waitz  (V.-G.  I   71)  als  positiven  Beweis 

für  das  hohe  Alter  dieser  Bestimmung  anführen  können  (s.  Richthofen 

LL.  V.  58  A.  45).  Indcss  muss  sie  doch  jedenfalls  aus  der  Zeit  vor 

dem  Verbot  König  Edmunds  (II  1   §   3),  an  einem  andern,  als  dem 

Thäter  Rache  zu  nehmen,  erlassen  sein  (vgl.  Schmid  Einl.  S.  LXVI ), 

und  es  liegt  kein  Grund  vor,  das  Prinzip  nicht  zur  Erklärung  noch 

älterer  Quellen  zu  verwenden.  Ist  dies  gestattet,  so  würde  Aelfr. 

c.  27  tj  1   bedeuten,  dass  in  diesem  Fall  der  Tod  des  Mörders  allein 

den  Anspruch  auf  das  restirende  Drittel  vollständig  ausgleicht, 

und  dass  nicht  eventuell  noch  einer  seiner  Magen  erschlagen  wer- 
den darf. 

Der  Zweck  des  Gesetzes  ist,  die  Bestrafung  des  Sklaven  zu 

ermöglichen.  Die  Alternative  von  Wergeid  und  Fehde  steht  auch 

hier,  wie  bei  Freien  fest,  d.  h.  es  tritt  entweder  das  Verfahren  gegen 

den  insolventen  Schuldner  ein,  oder  es  muss  durch  Freilassung  Fehde 

oder  Zahlung  ermöglicht  werden.  Die  Stellung  des  Herrn  ist  im 

Wesentlichen  dieselbe,  wie  zu  seinen  freien  Dienern  (Aethst.  VI. 

1   §   4;  vgl.  Maurer  Kr.  Ueb.  II  35),  nur  dass  bei  diesen  neben  dem 

Herrn  die  Magenschaft  steht.  Das  Gesetz  zeigt  nicht  eine  Milderung 

der  Haftpflicht,  wie  sie  schon  einmal  in  III.  tt.  E.  e.  1 — 4   eingetreten 

sei  (Maurer  in  Kr.  Ueb.  I   412),  sondern  einen  gänzlich  veränderten 

Standpunkt.  Es  wird  nicht  dem  Herrn  die  Wahl  gelassen,  durch 

Auslieferung  oder  Freilassung  sich  von  der  Haftung  für  das  Wer- 

geid des  Erschlagenen  frei  zu  machen;  von  dieser  Haftung  ist  gar 

nicht  mehr  die  Rede,  und  es  ist  nicht  eine  „ähnliche“,  sondern  ge- 
radezu die  entgegengesetzte  Bestimmung,  die  Aelfr.  c.  24  vom  Vieh 

getroffen  wird:  „Gif  neftt  inon  gewundige,  weorjie  [net  neät  tö  honda 

oööe  fore  Jiingie.  Wenn  ein  Rind  Jemanden  verwundet,  liefere 
man  das  Rind  aus  oder  stehe  dafür  ein.“  Dies  unterscheidet  sich 
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in  nichts  von  der  römischen  noxac  datio.  Als  der  Verpflichtete 
erscheint  der  Herr.  Beim  Sklaven  aber  haltet  nur  der  Herr  für 

die  Verpflichtung  des  Delinquenten.  — 

e.  74  §   2.  Ne  (icarf  se  frige  j   Es  braucht  kein  Freier  mit 
mid  |)äm  |ieöwau  mseg-gieldan,  einem  Hörigen  als  Mage  zu  zah- 

buton  he  him  wille  fashöe  of-  len,  ausser,  wenn  er  ihn  von  der 

äccapian,  ne  se  |>eowa  mit  |iy  fri-  Feindschaft  leskaufen  will,  noch 

gean.  1   der  Hörige  mit  dem  Freien. 

Schmid  (Gl.  s.  v.  Magenschaft  2   S.  (526)  ist  der  Ansicht,  dass  der 

Sklave  -nicht  ganz  ausserhalb  der  Magenschaft  stand,  und  legt  auf 

den  Zusatz  Gewicht:  „ausser,  wenn  er  ihn  von  der  Feindschaft  los- 

kaufen will.“  Aber  wenn  dies  irgend  ein  anderer  thun  will,  so 
kann  er  es  auch;  der  Zusatz  stellt  ausdrücklich  die  Zahlung  in  das 

Belieben  des  einzelnen,  d.  h.  er  negirt  die  Verpflichtung,  und 

diese  Negirung  ist  nur  dann  verständlich,  wenn  der  Unfreie  als 

nicht  zur  freien  Magenschaft  gehörig  gedacht  wird.  Ine  c.  24  §   1 

beweist  nicht  für,  sondern  gegen  Schmid.  Die  Stelle  besagt  nicht, 

dass  „die  Magen  eines  wite-Jieöw  den  Anspruch  auf  sein  Wergeid 

erst  dann  verloren,  wenn  sie  ihn  binnen  12  Monaten  nicht  aus- 

lösten,“ sondern,  dass  sie  den  Anspruch  nur  dann  wiedererwarben, 

wenn  sie  den  wite-|»eöw  auslösten,  und  dass  sie  dieses  Auslüsungsrecht 

nur  innerhalb  der  ersten  12  Monate  hatten.  Es  ist  ferner  nicht  richtig, 

dass  nach  Edw.  II,  6   „die  Magen  eines  Mannes,  der  durch  eine 

Diebstahlsinzicht  seine  Freiheit  verwirkt  hatte,  nur  dann  den  An- 

spruch auf  die  Were  verloren,  wenn  sie  ihn  verflossen“;  denn  hier 
ist  die  Rede  von  einem  Manne,  der  seine  Freiheit  eben  dadurch 

verloren  hat,  dass  ihn  seine  Magen  verlassen,  d.  h.  cs  ist  ganz 

allgemein  von  einem  Manne  die  Rede,  der  seine  Freiheit  verloren 

hat;  denn  wenn  die  Magen  ihn  nicht  verlassen  (sondern  auslösen), 
so  verliert  Niemand  seine  Freiheit. 

Edw.  II,  6   und  Ine  e.  74  §   2   entsprechen  sich  einander  sehr 

gut;  dort  wird  festgesetzt,  dass  die  freien  Magen  am  Wergeid  des 

erschlagenen  Unfreien  keinen  Anthcil  haben;  und  hier,  dass  sie  ihm, 

wenn  er  zu  zahlen  hat,  nicht  beizusteuern  brauchen;  letzteres  ist 

um  so  sicherer,  als  ausdrücklich  die  Freilassung  des  Sklaven  gefor- 

dert wird,  um  die  Verpflichtung  der  freien  Magenschaft  wiederher- 
«ustellen. 

Indess  das  beweisen  Ine  c.  24  §   1.  74  §   2   allerdings,  dass  die 

Zugehörigkeit  zur  Magenschaft  durch  Sklaverei  nicht  aufgehoben, 

sondern  nur  suspendirt  wird. 
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/Elfredes  dömas.  Aelfred's  Gesetze. 

Die  bei  Schmid  als  Einleitung  gedruckten  mosaischen  Gesetze 

hat  Heywood  ganz  so  wie  alle  anderen  Gesetze  benutzt  (z.  B.  S. 

381.  387).  Auch  Sharon  Turner  (hist,  of  the  Anglo-Saxons  Tiond. 

1828.  III,  97)  meint,  dass  durch  c.  11  dieser  Gesetze  die  Ergebung 

in  die  Sklaverei  abgeschafft  und  statt  ihrer  siebenjährige  Knecht- 

schaft eingetreten  sei.  Indess  lässt  sieh  wohl  kaum  darüber  streiten, 

dass  dies  durch  eine  einfache  Uebertragung  von  Exodus  21,  1--6 

nicht  möglich  gewesen  ist.  So  viel  ich  sehe,  werden  in  den  neueren 

Darstellungen  diese  Gesetze  in  der  That  nicht  mehr  berücksichtigt. 

Konrad  Maurer  in  den  Sitz.-Ber.  d.  phil.  Classc  der  Münchener 

Akademie  1878  S.  23.  24  spricht  seine  Meinung  nicht  deutlich  aus. 

c.  25.  Gif  mon  ceorles  (nennen  Wenn  Jemand  die  Hörige  eines 

tö  ned-h;vindc  gc|ireÄhte?,  mid  Keorls  durch  Drohung  nothzüch- 
V   scill.  gebete  |min  ceorlc  and  tigt,  büsse  er  es  mit  5   Schillingen 
LX  scill.  tö  wite.  an  den  Kcorl  und  60  Schillingen 

zur  Wette. 

Aethb.  c.  10.  11.  14.  16  ist  nur  vom  ausscrchelichen  Beilager, 

hier  von  Nothzucht  die  Rede.  Die  5   s.  entsprechen  den  6   s.  in 

Aethb.  c.  16.  Diese  sind  die  Mundbrüchtc  des  Keorls  nach  (älte- 

rem) kentischern,  jene  nach  (jüngerem)  westsächsischem  Recht 
(Schmid  Gl.  s.  v.  mundbyrd  S.  635,  ähnlich  Wilda  S.  356).  Das 
Strafrecht  fasst  auch  bei  der  Nothzucht  in  erster  Linie  die  Ver- 

letzung der  mund  ins  Auge  (Glanvilla,  tractatus  de  legibus  et  con- 
suetud.  regni  Angliae  temp.  regis  Ileinr.  II.  eompositus  XIV.  6   t?  1 

Raptus  cst  crimen  quod  aliqua  midier  imponit  viro,  quac  proponit 

se  a   viro  vi  oppressam  in  pace  domini;  raptus  hier  =   Nothzucht 
(Wilda  S.  831  A.  3). 

Neben  der  Mundbrüchtc  ist  Wette  zu  zahlen.  Das  Verhältniss 

beider  zu  einander  ergiebt  sich  am  klarsten  aus  Ine  c.  6.  Beim 

Fechten  in  einem  Hause  ist  Mundbrüchte  und  Wette  zu  entrichten, 

auf  freiem  Felde  nur  Wette.  Die  Mundbrüchte  ist  für  Verletzung 

des  individuellen  Rechts  (des  Hauseigentbiimers ,   des  Mundwaldes) 

zu  zahlen,  die  Wette  „wegen  Bruchs  von  Recht  und  Frieden  an  sich“ 
(Wilda  S.  440).  Die  Wette  ist  das  Friedensgeld  des  angelsächsischen 

Rechts  (W  ilda  S.  449).  Dass  das  Recht  also  bei  Nothzüchtigung 
einer  Sklavin  nicht  blos  Mundbrüchte,  sondern  auch  Wette  verlangt, 
ist  ein  Beweis  dafür,  dass  es  in  ihr  nicht  blos  eine  private  Verletzung  des 
Herrn,  sondern  auch  eine  an  und  tlir  sich  strafbare  Handlung  erblickt. 

Bei  der  Nothzucht  an  freien  Jungfrauen  ist  nur  die  Busse  an- 

gegeben (c.  11);  Wilda  (S.  837  A.  2)  combinirt  aus  unserer  Stelle, 
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das*  auch  Wette  zu  zahlen  sei.  Insoweit  würde  also  die  Be- 

handlung von  Freien  und  Unfreien  übereinstiinmcn. 

Schwieriger  ist  die  Frage  nach  der  Busse  an  die  Genothzüch- 

tigte selbst  Das  germanische  Recht  betrachtet  zwar  auch  bei  der 

Nothzucht  den  Mundwald  als  den  vorzugsweise  und  zunächst  Ver- 

letzten, so  dass  er  die  Klage  nicht  für  das  misshandelte  Weib,  son- 

dern im  eigenen  Namen  anstellte  und  daher  auch  die  Busse  als 

Gcnugthuung  für  ein  ihm  angethanes  Unrecht  erhob.  Allmählig 

aber  tritt  die  Berechtigung  der  Frau  immer  selbständiger  hervor,  so 

dass  sie  die  Busse  vom  Mundwald  erst  theilweise,  dann  ganz  erhält 

(Wilda  S.  838).  Auf  welcher  Stufe  aber  das  angelsächsische  Recht 

steht,  ist  unklar.  Aus  Aelfr.  c.  1 1   Pr.  liesse  sich  wohl  folgern,  dass 

auch  bei  Nothzucht  die  Busse  an  die  Verletzte  falle;  dagegen  spräche, 

dass  die  Busse  von  10  s.  für  den  Versuch  (c.  11  §   1)  später  (Wil. 

I,  18)  als  Mundbrüchtc  bezeichnet  wird.  Müsste  man  nun  in  dieser 

Beziehung  einen  Unterschied  zwischen  Freien  und  Unfreien  consta- 

tiren,  so  darf  man  ihn  wegen  der  besonderen  Stellung  der  geschlecht- 

lichen Vergehen  (s.  zu  Acthb.  c.  10 — 16)  nicht  auf  das  gesammte 
Strafrecht  ausdehnen. 

c.  25  §   1.  Gif  [icöwmon  Jteöwne  Wenn  ein  Höriger  eine  Hörige 

tö  ned-hfemde  genede,  bete  mid  nothziiehtigt,  büsse  er  es  mit 
his  eowende.  seinen  Hoden. 

Das  Gesetz  bestraft  hier  Delicte  der  Sklaven  untereinander 

(vgl.  Aethb.  86),  aber  mit  einer  ganz  abnormen  Strafe.  Statt  der 

Mundbrüchtc  und  Wette,  die  der  Freie  zu  zahlen  hat,  erleidet  der 

Sklave  eine  Leibesstrafe,  die  in  dieser  Zeit  sonst  gar  nicht  vor- 
kommt. Da  die  Lcibesstrafen  statt  der  Wette  eingetreten  sind 

(Wilda  S.  484  ff.,  Maurer  in  Kr.  Ueb.  III,  56),  so  ist  es  allerdings 

nicht  undenkbar,  dass  die  Mundbrüchtc  noch  daneben  zu  zahlen  ist. 

Später  erscheint  Entmannung  (so  fassen  Sclimid  Gl.  s.  v.  Strafen 

2   a   d.  S.  656  und  Wilda  S.  510  das  „forfeit  ad  les  membres“  in 
Wil.  I,  18  auf)  als  allgemeine  Strafe  für  Nothzucht,  während  für 

den  Versuch  die  Busse  von  10  s.  (Ine  c.  11  §   1)  stehen  geblioben 

ist  (als  Mundbrüchtc). 

Inwiefern  die  Abkaufung  der  Leibesstrafe  gestattet  war,  ist 

unklar;  Aelfr.  c.  6.  32  sind  die  einzigen  anderen  Leibesstrafen 

dieses  Gesetzes.  Beidemal  wird  die  Lösung  gestattet. 

Eädwoardes  dönias.  Ed  ward 's  Gesetze. 
II,  6.  Gif  hwä  |>urh  stsel-tiht-  Wenn  Jemand  durch  Diebstahls- 

lan  freöt  forwyrcc  and  his  hand  inzicht  seine  Freiheit  verwirkt, 

on  hand  sylle,  and  hine  his  magas  und  sciuc  Person  überliefert,  und 
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forl&tan,  and  lie  nyte  hwä  him  ihn  seine  Magen  verlassen,  und 

fore-bcte,  |>onne  x('  he  |ues  |ieöw-  er  nicht  weiss,  wer  für  ihn  biisse, 

weorces  wyröe,  |ie  |iier-to  geby-  so  sei  er  zu  demjenigen  Knechts- 
rige,  and  ööfealle  sc  wer  jiam  dienste  verpflichtet,  der  sieh  da- 

magutn.  für  gebührt,  und  die  Wero  ent- 
gehe den  Magen. 

S.  zu  Ine  c.  24  §   1.  74  §   2. 

Eadwcardes  and  Güörümes  Ed  ward ’s  und  Gutlirnm’s 
dömas.  Gesetze. 

c.  7   S   1-  Gif  frigman  ffeöls-  Wenn  ein  Freier  Feiertags  ar- 
d   lege  wy ree,  )>olic  his  frcötes  oööc  beitet,  verliero  er  seine  Freiheit 

gylde  witc  oööe  lah-slite.  f>eöw-  j   oder  gelte  Wette  oder  Brüchte. 
man  |tolie  his  hvdc  oööe  lifd-  Ein  Höriger  entgelte  es  mit  seiner 
gyldes.  Haut  oder  seinem  Hautgeld. 

§   2.  Gif  hlaford  his  |»eöwan  Wenn  ein  Herr  seinen  Hörigen 

freöls-diege  n(de  tö  weorce,  gylde  Feiertags  zur  Arbeit  nöthigt,  gelte 

lah-slitte  inne  on  Dcone-lage  and  er  Brüchte  innerhalb  des  däni- 
wite  mid  Englum.  sehen  Gesetzes  und  Wette  bei 

den  Engländern. 

Vgl.  zu  Wihtr.  9.  10.  Ine  3.  Pr.  §   1.  —   Da  im  letzteren  Falle 
die  Freilassung  des  Sklaven  nachher  (Cn.  I   45  §   3),  wie  vorher 
erwähnt  wird,  so  lässt  sich  wohl  aus  dem  Schweigen  dieser  Stelle 
nichts  schliessen. 

c.  8.  Gif  frigman  riht  fscstcn  Wenn  ein  Freier  die  gcsetzli- 

ftbrece,  gylde  wite  oööc  lah-slite.  eben  Fasten  bricht,  gelte  er  Wette 

Gif  hit  jieowman  gedö,  |iolie  his  1   und  Brüchte.  Wenn  es  ein  Hö- 

hyde  oööe  hj’d-gyldes.  riger  thut,  entgelte  er  cs  mit  sei- 
I   ner  Haut  oder  seinem  Hautgeld. 

Vgl.  zu  Wihtr.  c.  15. 

üöelstänes  dömas.  Aethelstan’s  Gesetze. 
II  c.  3   §   1.  And  se  hläford,  |   Und  wenn  ein  Herr  Mitwisser 

|>c  his  |>cöwan  a;t  (»vföe  gewita  eines  Hörigen  bei  einem  Dieb- 

sf-,  and  hit  him  on  open  wuröe,  stahl  ist  und  dies  von  ihm  offen- 
|iolige  |>ics  |>cöwan  and  beö  his  kundig  wird,  verliere  er  den 

weres  scyldig  a*.t  frum-cvrrc.  Gif  Hörigen  und  sei  seine  Were 
he  hit  oftor  dö,  beö  he  ealles  schuldig  beim  ersten  Male.  Wenn 

scyldig  |i;cs  |>e  he  äge ,   and  eüc  er  es  öfter  thut,  verliere  er  alles, 

swilce  cynges  hordera....  was  er  hat,  und  ebenso  geschehe 
dem  Schatzmeister  des  Königs.... 
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Es  sind  zwei  Auffassungen  möglieh: 

1.  Der  eigentliche  Dieb  ist  der  Sklave,  der  Herr  hat  aber  um 

den  Diebstahl  gewusst,  ohne  ihn  zu  hindern.  Wenn  dann  der  Sklave 

wegen  des  Diebstahls  hingeriehtet  wird,  so  soll  dem  Herrn  kein 

Ersatz  geschafft  werden,  wie  es  sonst  gesehieht  (Aethst.  IV  6   §   6.  7. 

vgl.  zu  Hl.  u.  E.  c.  27.  Wihtr.  c.  24). 

2.  Der  Herr  hat  dem  Sklaven  befohlen  zu  stehlen,  ln  diesem 

Falle  liegt  nur  ein  Debet  des  Herrn  vor  (vgl.  zu  Wihtr.  e.  9);  dieser 

soll  bestraft,  der  Sklave  frcigelaasen  werden  (wie  Ine  c.  3   und  Cn. 

II  45  §   3). 

Nach  der  einen,  wie  nach  der  andern  Auffassung  aber  bildet 

den  Gegenstand  der  Bestimmung  nicht  die  That  des  Sklaven,  sondern 

die  Schuld  des  Herrn  (Mit Wissenschaft  oder  Befehl). 

c.  19.  Ond  wc  ewS'don  bc 

|>eöwau-men,  gif  he  fül  wuröe 

set  [lärn  ordalc,  |>;et  man  guldc 

|isct  ceäp-gild,  and  swinge  hine 

man  |iriwa,  oööe  |isct  ööer  gild 

sealde,  and  sy  |nct  wite  bc  heal- 

fum  wurde  a-t  |>am  |>cowum. 

Und  wir  beschlossen  über  einen 

Hörigen,  wenn  er  beim  Ordal 

schuldig  wird,  dass  man  das  Er- 
satzgcld  zahle  und  man  ihn  drei 

mal  geisscle  oder  noch  ein  mal 

den  Entgelt  zahle;  und  cs  sei 

die  Wette  halb  so  gross  bei  dem 
Hörigen. 

Als  Lösungssumme  von  der  Geisselung  erscheint  sonst  stets 

das  h^d-gvld  (s.  o.  zu  Ine  c.  23  §   3.  S.  62);  der  hier  genannte 

„Entgelt“  muss  eine  andere  Bedeutung  haben. 

Nach  Acthb.  c.  ‘.*0  ist  die  vom  Sklaven  gestohlene  Sache  dop- 

pelt zu  ersetzen;  dies  ist  indess  eine  Eigentümlichkeit  des  kenti- 

sehen  Rechts  (Schmid  Gl.  8.  v.  Diebstahl  3a  S.  556).  Aber  gerade 

für  den  vorliegenden  Fall,  wo  der  Dieb  leugnet  und  beim  Ordal 

schuldig  befunden  wird,  ordnet  das  allgemeine  angelsächsische  Recht 

einen  doppelten  Ersatz  an.  (Die  Bestimmung  findet  sich  zwar  erst 

Aethr.  II  1§5;  aber  sic  liegt  schon  dem  Anhang  I   zu  Grunde,  der 

speciell  für  die  Dunseten  verordnet  c.  2:  zwischen  Walen  und  Eng- 

ländern soll  nur  das  Ordal  als  Beweismittel  dienen;  aber  c.  4:  auch 

wenn  die  Reinigung  fehlschlägt,  zahle  er  doch  nur  einfachen  Ersatz, 

„nichts  von  einem  andern  Entgelt“;  dieser  Zusatz  ist  nur  erklärlich, 
wenn  sonst  noch  ein  anderer  Entgelt  stattfand.  Uebcr  das  Alter  der 

Verordnung  vgl.  Schmid  Einl.  S.  LXVI.)  Fiir  dieses  zweite  Ersatz- 

geld kann  also  die  dreimalige  Geisselung  statttinden. 

Der  Schlusssatz  zeigt,  dass  auch  für  die  Missethaten  des  Sklaven 

Wette  zu  zahlen  ist  (vgl.  zu  Aelfr.  c.  25  §   1);  in  der  Bestrafung 
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besteht  zwischen  ihm  und  dem  Freien  nur  noch  ein  quantitativer 
Unterschied. 

IV  c.  6.  Et  sic  für,  qui  furatus  est,  ]>ostquam  concilium  fuit 

apud  ftunrcsfeld,  vcl  furetur,  nnllo  modo  vita  dignus  habeatur,  non 

per  socnam,  non  per  pecuniara,  si  per  verum  reveletur  in  co,  sit 

Über,  sit  scrvus,  sit  comitum,  sit  villanorum,  sit  quicunquc  sit,  sit 

handbabenda,  sit  non  handhabenda,  si  pro  certo  sciatur,  id  est  si 

aplata  sit,  vel  in  ordalio  reus  sit,  vel  per  aliud  aliquid  culpabilis 
innotescat. 

Schmid  (Gl.  s.  v.  Diebstahl  3   c.  S.  557)  bezieht  die  .Stelle  auf 
wiederholten  Diebstahl. 

Bemerkenswerth  ist  die  vollständige  Gleichstellung  von  Freien 
und  Unfreien,  die  nur  als  zwei  Stände  erscheinen,  ebenso  wie  eorl 
und  ceorl.  , 

IV  c.  6   §   5.  Si  servus  homo  sit,  eant  sexaginta  et  viginti 

servi  et  lapident  eum ;   et  si  colpus  alicui  fallat  ter,  verberetur  et 

ipsc  ter. 

§   6.  Tune  quundo  furatus  scrvus  mortuus  fuerit,  reddat  unus- 
quisque  servorum  illorum  tres  denarios  domino  suo. 

§   7.  Si  serva  aneilla  sit,  et  ipsa  furetur  alicubi  practerqtiam 
domino  suo  et  dominac  suae,  adcant  sexaginta  et  viginti  ancillac, 

et  afferant  singulae  tria  ligna  et  comburant  eam  unam  ancillem,  et 

conferant  totidem  denarios,  quot  servi  deberent,  aut  verberentur, 
sicut  de  servis  dictum  est 

Die  in  diesem  Gesetz  angedrohte  Todesstrafe  wird  nicht  durch 

Uebergabc  an  den  Kläger  vollzogen,  sondern  es  ist  für  die  Voll- 

streckung von  Amtswegen  zu  sorgen.  Dies  geht  schon  daraus  her- 
vor, dass  auch  für  Freie  eine  bestimmte  Todesart  vorgeschrieben 

ist  (§  4).  Da  der  Herr  Klagen  gegen  seine  Leute  nicht  vor  das 

Gericht  kommen  lassen,  sondern  selbst  Genugthuung  verschaffen 

soll  (s.  o.  zu  Wihtr.  c.  10  S.  58),  so  erfolgt  die  Hinrichtung  durch 
seine  Sklaven. 

Die  Summe,  die  die  Sklaven  zu  zahlen  haben,  ist  =   80.  3   d. 

=   240  d.  =   (den  sol.  zu  4   d.  gerechnet,  s.  Schmid  Gl.  s.  v.  Geld- 
rechnung 3   S.  592)  60  8.  Dies  ist  gerade  das  Sklavenwergcld.  Die 

ratio  legis  scheint  also  zu  sein,  dem  Herrn  für  seinen  Sklaven  Er- 

satz zu  verschaffen  (s.  o.  zu  Wihtr.  c.  27  S.  61).  Dass  dieser  Er- 
satz von  seinen  Mitsklavcn  verlangt  wird,  kann  vielleicht  darin 

seinen  Grund  haben,  dass  man  überhaupt  geneigt  war,  bei  ihnon  eine 

Mitschuld  anzunchmcn  (vgl.  unten  zu  Edm.  III,  4). 
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Die  letzten  Worte  (aut  verborentur  etc.)  können  sieh  nicht  auf 

die  unterlassene  Zahlung,  sondern  nur  auf  die  schlecht  vollzogene 

Hinrichtung  beziehen  (§  5). 

VI  6   §   3.  And  wc  cwtfedon  j 
bc  ürum  jicöwuin  nmnnuin,  |>u 

men  htefdon:  gif  hine  man  for- 

stsclo,  p:et  hine  man  forguldc 

raid  ltealfan  punde;  git  we  jiounc 

gyld  är&rdon,  |>:et  him  man  vlite 

ufon  c»n  |i:ct  be  his  wlitcs  weoröc, 

and  lnefdon  üs  |>one  ofcr-eäcan, 

|>e  we  |)Ar  äb&don.  Gif  he  hine 

Jxmne  forstalcde,  |taei  hine  man 

hbddc  tö  |iftrc  torfunge,  swä  hit 

£r  gecwa'dan  wies ,   and  scute 

mlc  man,  [net  man  had’dc  swä 
ptenig  sw ä   healfne  bc  |»a?s  gc- 

fersvipes  mamio,  swä  mau  |ia;t 

weorö  up-är&ran  mihte.  Gif  hc 

|>onne  ööseöce,  |>;ct  hine  man  for- 

guldc bc  his  wlitcs  weoröc,  and 
we  ealle  hine  äxodan.  Gif  we 

him  |>onnc  tücuman  müston ,   )nct 

him  man  dyde  |»a-t  yleo,  |te  man 
|täm  Wyliscean  |icöfo  dyde,  oööe 
hine  man  anhö. 

Und  wir  beschlossen  über  un- 

sere hörigen  Leute,  die  Jemand 

hat:  wenn  Jemand  einen  stiehlt, 

dass  mau  ihn  mit  einem  halben 

Pfund  entgelte;  wenn  wir  aber 

das  Ersatzgeld  erheben,  so  ver- 
mehre man  ihm  dieses  darüber 

hinaus,  je  nach  dem  Werth  der 

Person,  und  den  Uebcrsehuss,  den 

wir  einforderten,  mögen  wir  für 
uns  behalten.  Wenn  er  sich  aber 

wegstehlen  sollte,  dass  man  ihn 

zur  Steinigung  führe,  wie  es  frü- 
her verordnet  war,  und  (dass) 

jeder,  der  einen  Mann  hat,  einen 

Pfennig  oder  einen  halben  steuern 

soll  nach  der  Zahl  der  Genossen, 

wie  man  den  Werth  aufbringen 

kann.  Wenn  er  aber  entflicht, 

dass  man  ihn  nach  Ansehen  seiner 

Person  vergelte  und  wir  alle  ihn 
suchen  sollen.  Wenn  wir  ihn 

aber  erlangen  können,  dass  man 

das  Gleiche  thun  soll,  was  man 

einem  wälisehen  Diebe  thut,  oder 

(dass)  man  ihn  hänge. 

Für  die  Erklärung  dieses  §   scheint  mir  eine  Beobachtung 

Konrad  Maurers  (in  Kr.  Ueb.  I   94)  besonders  bemerkenswerth, 

dass  nämlich  das  vorliegende  Statut  (Judicia  civitatis  Lundoniac) 

das  Weisthum  einer  Genossenschaft  sei,  welches  genossenschaftliches 

und  Landrecht  gemischt  enthalte. 

Es  finden  sich  in  dem  §   drei  verschiedene  Strafbestimmungen. 

1)  „über  unsere  hörigen  Leute,  die  Jemand  hat:  wenn  Jemand 

einen  stiehlt“,  d.  h.  wenn  Jemand  von  uns  (ein  Mitglied  der  Gilde) 
einen  Sklaven  hat  und  ihm  dieser  gestohlen  wird.  I)a  die  Gilde 

eine  Asseeuranzgcsellschaft  gegen  Beschädigungen  durch  Diebstahl 

ist  (Maurer  in  Kr.  Ueb.  I   95),  so  ist  dem  Bestohlenen  aus  der 

Gildekasse  eine  Entschädigung  zu  zahlen;  diese  Summe  soll  den 
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Werth  der  gestohlenen  Sache  nicht  ganz  ersetzen  nnd  in  der  Regel 

*/i  Pfund  nicht  übersteigen  (§  4).  In  diesem  Falle  soll  dem  Bestohle- 

nen von  der  Gilde  */9  Pfund  gezahlt  werden  („dass  man  ihn  mit1/«  Pfund 

vergelte“).  Durch  diese  Zahlung  ist  der  Bestohlene  abgefunden, 
und  der  Anspruch  an  den  (aufzufindenden)  Dieb  geht  an  die  Gilde 

über;  wird  der  Dieb  gefangen,  so  ist  der  Fall  gegeben,  dass  „wir 

(die  Gilde)  das  Ersatzgeld  erheben“;  dann  erhebt  sie  das  Ersatzgeld 

voll  (das  halbe  Pfund  wird  vermehrt  „je  nach  dein  Werthc  der 

Person“),  und  der  Ueberschuss  kommt  der  Gildekasse  zu  gute,  nicht 
etwa  dem  Bestohlenen. 

Dieser  ganze  Absatz  enthält  also  rein  genossenschaftliches  Recht ; 

die  einzige  landrechtliche  Bestimmung,  die  er  zur  Voraussetzung 

hat,  ist  die  des  Ersatzgeldes  „nach  dem  Werthe  der  Person“.  (Denn 
was  die  Gilde  von  dem  ausserhalb  ihrer  stehenden  Diebe  fordern 

kann,  kann  sie  nur  nach  Landrecht  fordern.)  Diese  Bestimmung 

erklärt  sich  dadurch,  dass  das  Sklaven wergeld  zwar  auf  60  s.  fest- 

gesetzt war,  indess  für  einige  doch  nur  50  s.  betrug  (Ine.  c.  23  §   3). 

Allerdings  ist  unsere  Stelle  die  einzige,  die  diese  Unterscheidung 

berücksichtigt;  sonst  finde  ich  nur  Beziehungen  auf  das  Wergeld 
von  60  s. 

2.  Weniger  deutlich  ist  es,  welchen  Fall  die  zweite  Bestim- 

mung im  Auge  hat.  Nach  dem  Texte  und  nach  Schmids  Uebcr- 

setzung  ist  von  „Siehwcgstehlcn“  die  Rede  (über  den  Ausdruck  vgl. 
zu  Ine  c.  24  S.  63)  d.  h.  also  davon,  dass  der  Sklave  sich  selbst 

stiehlt,  im  Gegensätze  dazu  (No.  1),  dass  ihn  ein  anderer  stiehlt, 

oder  von  seiner  heimlichen  Flucht  im  Gegensätze  zur  (No.  3)  offe- 

nen. Jedenfalls  passt  die  Bestimmung  sehr  gut  in  den  Text.  Aber 

dieser  ordnet  für  das  „Bichwegstehlen“  die  Steinigung  an,  „wie  es 

früher  verordnet  war“;  soweit  soll  also  die  Bestimmung  eine  land- 
rechtliche  sein.  Nun  finde  ich  hierfür  aber  nirgends  die  Steinigung 

angedroht,  sondern  (Ine  c.  24)  Erhängen;  ferner  soll  nach  Land- 

recht (ebd.)  in  diesem  Falle  der  Sklave  seinem  Herrn  nicht  ver- 

golten werden,  während  unser  Statut  gerade  die  Vergeltung  anord- 
net. Letzteres  ist  zwar  nicht  durchschlagend;  denn  die  Bezugnahme 

auf  das  Landrecht  muss  sich  nicht  nothwendig  auf  die  Vergeltung 

miterstrecken;  es  hätte  auch  nichts  auffallendes,  wenn  lür  einen 

Fall,  in  dem  das  Landrecht  die  Vergeltung  ausschliesst  (d.  h.  doch 

wohl  ohne  sie  zu  verbieten?)  die  Gilde  dennoch  für  die  Schadlos- 

haltung ihrer  Mitglieder  sorgte.  Aber  es  ist  doch  bemerkenswerth, 

dass  Steinigung  und  Vergeltung  sich  im  Landrceht  finden,  aber 

bei  einem  andern  Delict,  beim  (wiederholten?)  Diebstahl  (Aethst. 

IV  6   Pr.  §   5.  6.),  und  dass  die  vetus  versio  in  der  That  statt  „Gif 
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he  hinc  |ionne  forstalede“  hat  „si  deniquc  furtum  faciat“  (Ine  c.  24 

übersetzt  sic  „furetur“,  c.  39  unzweideutig  „se  furetur“).  Ich  habe 
indess  die  Frage  nicht  zu  entscheiden,  ob  dem  Text  oder  der  vetus 

versio  zu  folgen  ist.  Im  ersten  Falle  ist  von  heimlicher  Flucht  die 

Rede;  die  Strafe,  Steinigung,  müsste  die  landrechtliche  sein;  die 

Abweichung  von  der  uns  bekannten  landrechtlichen  Bestimmung 

(Erhängen  Ine  c.  24)  ist  für  unsere  Frage  unerheblich;  die  Ver- 

geltung des  Sklaven  ist  dann  aber  nicht  dem  Landrecht  entnommen, 

sondern  Gilderecht.  Im  zweiten  Falle  ist  von  Diebstahl  die  Rede; 

die  Bestimmung  enthält  fast  nur  Landrecht  und  bietet  nichts  Neues. 

Nur  der  Modus  der  Aufbringung  des  Ersatzgeldes  enthält  Gilde- 

recht, da  die  Gilde  den  Zweck  hat,  dem  Beschädigten  selbst  zu 

zahlen.  • 

3.  Wenn  in  der  zweiten  Bestimmung  von  heimlicher  Flucht 

die  Rede  ist,  so  haben  wir  hier  den  Fall  der  offenen  Flucht  anzu- 

nehmen; handelt  sie  dagegen  wirklich  vom  Diebstahl,  so  würde  die 

dritte  Bestimmung  die  Flucht  des  Sklaven  im  Allgemeinen  behan- 

deln; in  jedem  Falle  enthält  sie  nur  Gilderecht.  Auf  eine  land- 

rechtliche Satzung  wird  jedoch  Bezug  genommen  „dass  man  das 

gleiche  thun  soll,  was  man  einem  wälischen  Diebe  thut,  oder  (dass) 

man  ihn  hänge.“  Die  vetus  versio  übersetzt  sicut  de  servo  fure, 
und  auch  nach  Schinid  (Gl.  s.  v.  (573)  ist  hier  unter  dem  Wülen 

ein  |»eow  zu  verstehen.  Als  Sklavenstrafe  für  (wiederholten?)  Dieb- 

stahl hat  Aethst.  IV  6   §   5   die  Steinigung  festgesetzt;  die  Strafe 

des  Hängens  erscheint  nur  für  den  senior  der  servi  fures  (Edm. 

111  4   ).  Mag  nun  das  „oder“  disjunctiv  oder  cpexegetisch  zu  fassen 
sein,  d.  h.  mag  das  Statut  die  landrechtliche  Strafe  der  Steinigung 

voraussetzen  und  nur  wahlweise  die  des  Hängens  androhen,  oder 

mag  es  den  Strick  als  die  Strafe  des  Landrechts  zur  Voraussetzung 

haben:  —   das  eine  ist  für  unsere  Frage  ebenso  gleichgültig,  wie 
das  andere. 

Das  Ergebniss  der  Zerlegung  des  §   ist  also  folgendes:  ein 

Theil  der  Bestimmungen  ist  landrechtlich  und  bietet  nichts  neues; 

ein  zweiter  Theil  weicht  vom  Landrecht  ab,  die  Abweichungen  sind 

aber  unerheblich;  ein  dritter  Theil  geht  über  das  Landrecht  hin- 

aus, er  giebt  aber  nur  Gilderecht. 

VI  c.  12  §   2   and 

stände  on  |>eöwetc  he  his  were. 

Gif  he  |>onne  ofer  |wet  stalie,  slea 

man  hine  oöiV  hö  swä  man  |>a 

vldran  &r  dyde. 

  und  er  stehe  für  seine 

Were  in  Knechtschaft.  Wenn  er 

danach  wieder  stiehlt,  erschlage 

man  ihn  oder  hänge  ihn,  wie  es 

früher  den  Aeltcrn  geschah. 
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Der  §   handelt  von  einem  Freien  unter  15  Jahren,  der  nicht 

getüdtet,  sondern  wenn  ihn  Niemand  auslöst,  in  Knechtschaft  ge- 
geben werden  soll.  Der  nunmehr  von  ihm  begangene  Diebstahl 

ist  ein  Sklavendelict  nnd  daher  Gegenstand  dieser  Untersuchung. 

Der  Schlusssatz  ist  mir  unklar.  Schmid  erklärt  yldran  „älter 

als  15  Jahren“.  Aber  was  bedeutet  dann  „früher“.  Oder  soll  yldran 
vielleicht  andeuten,  dass  er  nach  ehemaligem  Stammesrecht  seiner 

Ahnen  beurtheilt  werden  soll,  und  soll  Aethst.  VI  6   §   3   (der  all- 

gemeinen Erklärung  des  Wealh  zuwider)  auf  einen  Unterschied 

zwischen  Walen  und  Engländern  in  der  Art  der  Todesstrafe  hin- 
weisen? 

Eädiuumles  dönins.  Edmund'«  Gesetze. 

III  (Cone.  Culint.)  c.  4.  Et  de  servis,  si  qui  furentur,  senior 

ex  eis  capiatur  et  oecidatur,  vel  suspendatur,  et  aliorum  singuli  ver- 
berentur  ter,  et  extorpentur,  et  truncetur  minimus  digitus  in  signum. 

Was  „extorpentur“  bedeutet,  ist  unklar  (Schmid),  jedenfalls  eine 
Strafe  an  Leib  oder  Leben.  Bedaucrnswerther  ist  eine  andere  Un- 

klarheit, ob  nämlich  von  einem  Diebstahl  des  senior  mit  seinen 

untergebenen  servi  die  Rede  ist,  oder  ob,  wenn  irgend  ein  Sklave 

gestohlen  hat  (und  der  Thüter  nicht  bekannt  ist)  alle  Sklaven  und 

insbesondere  der  senior  bestraft  werden  sollen  (vgl.  zu  Edg.  IV  9). 

Eädgäres  dönias. 

IV  (Cone.  Wihtb.)  B.  c.  9. 

Gif  hit  |ionne  ofer  V   niht  un- 

geeyd  on  gem£nre  hese  wunaö, 

|iolige  |ws  orfcs,  swä  wc  :er 

cw&don,  and  ]>Ara  hyrda  iclc 

Jiolige  Ji;ere  hyde  .... 

Edgar'«  Gesetze. 
Wenn  es  [sc.  das  Vieh]  aber 

fünf  Nächte  unverkündet  auf  ge- 
meiner Weide  bleibt,  verliere  er 

das  Vieh,  wie  wir  früher  ver- 
ordneten,  und  jeder  Hirte  büsse 
es  mit  seiner  Ilaut. 

Wie  es  scheint,  sollen  alle  Hirten  bestraft  werden,  weil  sich 

der  Schuldige  nicht  feststellen  lässt  (vgl.  zu  Edm.  III  c.  4). 

iEMredes  dömas.  j   Aetbelred's  Gesetze. 1   c.  2.  And  gif  |ieowmau  fül  Wenn  ein  Höriger  beim  Ordal 

wuröe  ;et  |>Am  ordftle ,   mearcie  i   schuldig  befunden  wird,  brand- 
man  hine  a:t  pum  forman  cyrre,  marke  man  ihn  beim  ersten  Mal; 

and  iet  £11111  öC'ran  cyrrc,  ne  si1  ;   und  beim  zweiten  Mal  gebe  cs 
|i£r  näuööer  böt  buton  |)£t  heäfod.  keine  andere  Busse  als  das  Haupt. 

Der  beim  Ordal  schuldig  befundene  Freie  hat  das  erste  mal 
Busse  und  Wette  zu  zahlen;  das  zweite  mal  ist  die  Strafe  ftir  Freie 

und  Unfreie  gleich  (c.  1   §   5). 
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Auffallend  ist,  das*  das  Ersatzgeld  nicht  erwähnt  wird.  —   Eben- 

so Cn.  II,  32. 

II  c.  5   §   1.  Gvf  Englisc  man  Wann  ein  Engländer  einen  dä- 

Deniscne  |>r&l  nftdea,  gylde  hine  nischen  Knecht  erschlägt,  gelte 

mid  punde,  and  se  Denisca  Eng-  er  ihn  mit  einem  Pfunde,  und 
lisene  eal  swa,  gif  he  hine  ofslea.  der  Däne  den  englischen  ebenso, 

wenn  er  ihn  erschlägt. 

1   Pfund  beträgt  nur  48  westsäehsischc  Schillinge  (Schmid  Ol.  s.  v. 

Geldrechnung  3   S.  532).  Die  Abweichung  von  dem  gewöhnlichen 

Sklavenwergeld  von  00  s.  ist  mir  um  so  auffallender,  als  das  c.  5 

Pr.  genannte  Freienwergeid  mit  dem  wirklich  geltenden  von  Schmid 

(Gl.  s.  v.  |>egen  S.  668)  in  Uebereinstimmung  gebracht  wird. 

VII  (Gone.  ap.  llabain)  2   §   3.  Et  sit  omnis  servus  über  ab 

opere  illis  tribus  diebus,  quo  melius  jejunare  possit ,   et  operetur  sibi- 

met  quod  vult.  Hi  sunt  illi  tres  dies,  dies  Lünne,  dies  Martin  et 

dies  Mercurii  proximi  ante  festum  Sancti  Michaelis. 

VII  2   §   4.  Si  quis  jejunium  suum  infringat,  servus  corio  suo 

componat,  reddat  Über  pauper  XXX  d.,  et  regis  thaynus  CXX 

sol.,  et  dividatur  Imec  pecunia  pauperibus. 

Anhang  zum  Coneil  von  Haba  (S.  242)  §   3. 

And  gif  hvvä  |>is  ne  gel&ste,  Und  wenn  Jemand  das  [sc.  die 

|»on  ge  bete  he  (Met,  swü  hit  gela-  Fasten  etc.]  nicht  leistet,  dann 

god  is,  bunda  mid  XXX  pen.,  büsse  er  es,  wie  es  ira  Gesetz 

|»r&l  mid  bis  hide,  |»egn  mid  vorgeschrieben  ist,  der  Bonde  mit 

XXX  scill.  30  Pfennigen,  der  Thräl  mit  sei- 

ner Haut,  der  Than  mit  30  Schil- 
lingen. 

Nach  Schmid  (Gl.  s.  v.  bonda  S.  539)  entsprachen  sich  hier 

bonda  ( iiu  allgemeinen  =   ceorl)  und  über  pauper.  Die  Rücksicht- 

nahme auf  die  Arruuth  erklärt  die  verhältnissmässig  geringe  Summe 

von  30  d.  Die  120  s.  des  Than  sind  sein  Halsfang;  dieser  scheint 

nach  Wihtr.  14  die  ältere  Busse  für  Verletzung  der  Fasten  gewesen 

zu  sein  (sonst  wird  immor  nur  Wette  und  Brächte  genannt.  E.  u. 

G.  c.  8   Cn.  11  c.  46).  Wie  viel  der  abweichenden  Angabe  von 

30  s.  zu  trauen  ist,  weiss  ich  nicht. 

Der  Busse  des  Halsfangs  entspricht  die  Strafe  an  Haut,  da  diese 

durch  das  Hautgeld  abgelöst  wird,  letzteres  aber  mit  dem  Halsfang 

identisch  ist  (s.  o.  zu  Ine  c.  23  §   3   S.  62).  —   Dieselbe  Strafe 
Wibtr.  c.  15.  E.  u.  G.  c.  8.  Cn.  II,  46. 
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Cnutes  dömas.  Cnut's  Gesetze. 

II  20  §   1.  Manig  strecman  Mancher  Mächtige  will,  wenn 

wyle,  gil’  he  m:eg  and  möt,  we-  er  es  kann  und  vermag,  sei- 
rian  his  inan,  swä  hwunVr  hitn  nen  Mann  schützen,  wie  es  ihn 

|iincö,  |>aet  he  hine  ein''  Awerian  dünkt,  dass  er  ihn  leicht  schützen 
imege,  swä  for  frigne  swä  for  kann,  bald  als  Freien,  bald  als 

|>eöwne.  Ac.  we  ncllaö  gejmfian  Knecht.  Aber  wir  wollen  dieses 

|aet  unriht.  Unrecht  nicht  dulden. 

Aus  diesem  §   geht  hervor,  dass  der  Herr  ein  Interesse  daran 

hatte,  dieselbe  Person  bald  als  frei,  bald  als  unfrei  anzugeben;  es 

fragt  sich,  worin  dieser  Unterschied  bestand. 

Nach  Maurer  (in  Kr.  Ueb.  II,  35  haftete  der  Herr  beim  freien 

Mann  nur  für  die  Stellung  vor  Gericht,  beim  Unfreien  dagegen  sei 

er  „formell,  wie  materiell  unmittelbar  selbst  Beklagter.“  Indess  be- 

gründet Maurer  diese  Behauptung  aus  den  Quellen  nicht;  auch  er- 
giebt  sich  aus  unserer  Stelle  nicht,  dass  die  Art  der  Haftpflicht  für 

freie  und  für  unfreie  Diener  eine  verschiedene  war;  endlich  ist  es 

nach  Maurers  Ansicht  unerklärlich,  wieso  der  Herr  ein  Interesse 

daran  hat,  dieselbe  Person  bald  als  freie,  bald  als  unfreie  zu  schützen 

und  nicht  vielmehr  immer  als  unfreie,  da  die  Haftpflicht  für  diesen 
die  leichtere  ist. 

Es  ist  nicht  gesagt,  dass  der  Unterschied  in  der  Art  der  Haft- 

pflicht liegt;  wir  finden  ihn  aber  leicht  in  ihrem  Object,  in  der 

Höhe  der  Busse.  Ist  der  Diener  verletzt  worden,  so  wächst  die 

Busse  mit  dein  Stande  der  Person,  und  der  Herr  hat  ein  Interesse 

daran,  seinen  Mann  „als  Freien  zu  schützen“  d.  h.  die  höhere 

Busse  (resp.  den  Antheil  daran)  zu  fordern.  Hat  dagegen  der 

Diener  ein  Deliet  begangen,  so  wächst  die  zu  zahlende  Busse  oder 

Auslüsungssunune  ebenfalls  mit  dem  Stande  der  Person,  der  Herr 

aber  hat  ein  Interesse  daran,  seinen  Mann  „als  Knecht  zu  schützen“ 
d.  h.  zu  bewirken,  dass  nur  auf  die  geringere  Busse  erkannt  wird. 

Ob  diese  meine  Erklärung  richtig  ist,  oder  nicht,  ist  unwesent- 

lich; es  genügt,  dass  sie  möglich  ist.  Sie  beweist  dann,  dass  wir 

nicht  berechtigt  sind,  aus  unserin  §   auch  nur  mit  einiger  Sicher- 

heit einen  Schluss  auf  die  Art  der  Haftpflicht  des  Herrn  für  seine 
Sklaven  zu  ziehen. 

Wenn  aber  die  Gesetzgebung  überhaupt  genöthigt  ist,  gegen 

die  Verwischung  der  Grenzen  zwischen  Freien  und  Unfreien  cin- 

zuBchreiten,  so  geht  daraus  hervor,  dass  die  Gefahr  einer  solchen 

Verwischung  bereits  vorhanden  war.  Innerhalb  der  abhängigen  Be- 

völkerung kann  der  Unterschied  zwischen  der  niedrigsten  Klasse 
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der  Freien  und  den  Sklaven  nicht  mehr  seine  volle  Kraft  behalten 
haben. 

Der  §   ist  aufgenommen  in  Henr.  78  §   2   im  Anschluss  au  die 
Bestimmungen  über  Freilassung  und  Ergebung  in  Sklaverei. 

II,  32  =   Aethr.  I,  2.  Auch  nach  Cnut  wird  der  Freie  das  erste 

mal  milder  bestraft;  allerdings  auch  noch  das  zweite  mal  (c.  30  §   4). 

II  45  §   2.  [>eöw-man,  gif  he  Ein  Höriger,  wenn  er  arbeitet 

wyrce,  [»ölige  his  hyde  oOi'on  [se.  an  einem  Feiertage],  büsse 
hvd-gylde«,  be  [»am  |»e  seö  d*d  s« .   es  mit  seiner  Haut  oder  dem 

§   3.  Gif  hläford  his  |»eöwan  Hautgeld,  je  nachdem  die  That  ist. 

freöls-diege  nf'de  tö  weorce,  |>o-  Wenn  der  Herr  seinen  Höri- 
lige  |»;es  [»eöwan  and  beö  he  gen  am  Feiertage  zur  Arbeit 

syCönn  folc-frig,  and  gylde  Iah-  nöthigt,  verliere  er  seinen  Knecht, 
slit  se  hläford  mid  Denum,  wite  und  der  sei  fortan  volkfrei,  und 

mid  Englum,  be  |>ätn  |»e  seo  es  gelte  der  Herr  Brüchte  bei 

d&d  st,  otCe  hine  gelädige.  den  Dänen  und  Wette  bei  den  An- 

geln, je  nachdem  die  That  ist, 
oder  er  reinige  sich. 

vgl.  Wihtr.  10.  9.  Ine  3   §   1.3.  Pr.  E.  u.  G.  7   §   1.2.  Kemble, 

the  Saxons  in  Engl.  I   212  A   1   citirt  ausserdem  noch  Aethr.  VIII, 

2,  wo  aber  nichts  davon  steht  . 

II  4C  §   1   Gif  hit  |»eöw-  ;   Wenn  es  ein  Höriger  thut  (d.  h. 
man  gedö,  |»olige  his  hvde  oftöe  die  Fasten  bricht),  büsse  er  es 

htd-gildes,  be  [>äm  |»e  se<>  dibd  st.  mit  seiner  Haut  oder  seinem 

Hautgeld,  je  nachdem  die  That  ist. 
vgl.  Wihtr.  c.  15.  E.  u.  G.  c.  8. 

II  54  (55)  Gif  wif-faest  wer  Wenn  ein  verheirathcter  Mann 

hine  forlicge  be  his  ägenre  wylnc,  seiner  hörigen  Magd  beiliegt, 

[»ölige  |»&re  and  bete  for  hine  verliere  er  sie  und  büsse  für  sich 

sylfne  wit  God  and  wiÖ  men.  ,   selbst  bei  Gott  und  den  Menschen. 

Zwei  Präsumptionen  des  germanischen  Strafrechts  stehen  sich 

hier  gegenüber:  die  eine  betrachtet  bei  geschlechtlichen  Vergehen 

die  Frau  als  die  vorzugsweise  Schuldige  (Wilda  S.  817),  die  andere 

fingirt  bei  Delicten  auf  Gelieiss  des  Herrn  den  Untergebenen  als 

nichtscbuldig  (Wilda  S.  633).  Die  erstere  verschwindet  alhnählig 

unter  dem  Einfluss  des  Christenthuras  (Wilda  S.  817),  und  die  letz- 
tere erweist  sich  hier  als  stärker.  Die  Sklavin  erleidet  keine  Strafe, 

sondern  wird  sogar,  wie  es  scheint,  freigelassen  (Hevwood  S.  391) 

(vgl.  c.  45  §   3   und  die  dort  citirten  Stellen). 
Ja»trow,  Stellung  der  Sklaren.  6 
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II  68  §   1.  For|>Am  a   man  ! 

sceal  |>Am  unstrangan  men  tbr 

Godes  lute  and  ege  li^elieor  de-  j 
man  and  scrifan,  |mnne  )mm 

strangan,  for|iAm  |»e  ne  rnieg  sc 

unmaga  |>Am  magan,  wc  witon 

full  geome,  gellce  byröcne  Ahcb- 
ban,  ne  se  unliAla  |>Am  hälan 

gelice,  and  |>y  wc  scvlnn  med- 
mian  and  gesceAdlice  töd&lan  vlde 

and  geögoöe ,   wclan  and  wie  die. 

frent  and  |>e6wet,  bade  and  un- 

h&le.  And  Ag&er  mau  sceal,  ge 

on  godcundan  scriftan  ge  on 

woruldcundan  döman,  |ias  |>ingc 
tösceadan. 

Denn  immer  soll  man  aus  Liebo 

und  Furcht  Gottes  den  schwachen 

Mann  gelinder  richten  und  mit 

Büssung  belegen,  als  den  Harten; 
denn  es  kann  der  Kraftlose  nicht 

mit  dem  Kräftigen,  wir  wissen 

es  wohl,  die  gleiche  Bürde  tragen, 

noch  der  Sieche  mit  dem  Gesun- 

den gleich,  und  darum  sollen  wir 
Mas.s  halten  und  mit  Unterschied 

zuthcilcn  dem  Alter  und  der  Ju- 

gend, dem  Reichthum  und  der 

i   Arrauth,  der  Freiheit  und  der 

Knechtschaft,  der  Gesundheit  und 

dem  Siechtlmm.  Und  Jedermann 

sowohl  bei  geistlichen  Bussauf- 
lagen,  als  weltlichen  Urtheilen, 

i   diese  Dinge  unterscheiden. 

III,  21.  Poeua  et  forisfactio  non  una  cademque  erit  liberalis 

(quem  Dani  Ealderman  vocant)  et  illiberalis,  doinini  et  servi,  noti 

et  ignoti   

Das  Strafgesetz  erwähnt  nichts  von  einem  qualitativen  Unter- 

schied in  der  strafrechtlichen  Behandlung  der  Sklaven  und  der 

Freien.  Freiheit  und  Knechtschaft  begründen  nur  persönliche  Unter- 

schiede, wie  Arniuth  und  Reichthum,  oder  einen  Standesunterschied 

wie  zwischen  eorl  und  ccorl  (=  illiberalis  s.  Schmid  Gl.  s.  v.  S.  616). 

Das  Gesetz  will  Milde  üben  gegen  den  Sklaven,  wie  gegen  deu 

Schwachen,  d.  h.  es  setzt  seine  eigene  Verantwortlichkeit  voraus. 

Der  Sklave  wird  als  derjenige  gedacht,  der  die  „Bürde“  der  Strafe 
zu  tragen  hat. 

III,  22.  Si  über  aliquis  feram  forestac  ad  cursttm  impulerit, 

sive  easu  sive  praehabita  voluntatc,  ita  ut  cursu  ccleri  cogatur  fera 

anhclare,  decein  solidis  regi  emendet;  si  illiberalis,  dupliciter  emon- 

det,  si  servus  careat  corio. 

Wenn  der  ceorl  (=  illiberalis  s.  Schmid  Gl.  s.  v.  S.  616)  die 

doppelte  Busse  des  eorl  (über)  bezahlen  soll,  so  widerspricht  dies 

dem  eben  (II  68  §   1.  III  21)  ausgesprochenen  Grundsatz;  ich 

weiss  aber  keine  andere  Erklärung  des  „dupliciter  emendet“;  denn 
an  einen  doppelten  Schadenersatz  (für  das  blosse  Scheuchen!)  lässt 
sich  doch  nicht  denken. 
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Hierzu  kommt  eine  andere  Schwierigkeit.  Die  Strafe  an  Haut 

•entspricht  dem  Halsfang  (s.  o.  zu  Ine  c.  23  §   3   S.  02).  Unsere 
constitutio  hat  aber  den  dänischen  Halsfang  von  10  s.  für  den 

ceorl,  nicht  für  den  eorl  zur  Voraussetzung  (Schund  s.  v.  healsfang 
S.  (508). 

III  23.  Si  vcro  harum  aliquot  interfeecrit,  solvat  dupliciter  et 

persolvat,  sitque  pretii  sui  reus  contra  regem. 

Die  Strafbestimmung  ist  für  alle  Stände  die  gleiche;  ein  Unter- 
schied wird  durch  die  Höhe  des  eigenen  Wergeides  herbeigeführt, 

welches  mit  dem  Stande  fallt.  Aber  als  Beweis  dafür,  dass  das 

Strafrecht  wirklich  nur  noch  einen  graduellen  Unterschied  zwischen 
freien  und  Slaveu  macht,  dass  es  insbesondere  Sklavenwergeid  und 

t’reienwergeld  vollständig  parallel  setzt,  würde  diese  Stelle  allein 
nicht  dienen  können;  denn  unsere  constitutio  denkt  zuweilen  (c.  15  i.) 
bei  ihren  Strafbestimmungen  nur  an  Freie. 

III  c.  24.  Sed  si  regalem  feraui  quam  Angli  Staggon  appellant, 

alternier  cocgerit  anhclare,  alter  per  unum  annmn,  alter  per  duos 

careat  libertate  naturali ;   si  vero  servus,  pro  utlegato  habeatur,  quem 
Angli  Frendlesman  vocant. 

Die  Strafe  der  Aechtung  hat  das  germanische  Strafrecht  bei 

Sklaven  mit  voller  Absicht  (Maurer  in  Kr.  Ucb.,  III  55;  über  Ine 

c.  74  s.  o.  S.  G2)  vermieden,  da  sie  ihnen  die  Freiheit  geben  würde. 

Die  Singularität  wird  wohl  auf  den  compilatorischen  und  unofficiellen 

Charakter  unserer  constitutio  zu  schieben  sein  (s.  Schmid  Einl.  S.  LVIV 

III.  25.  Si  vero  occiderit,  amittat  über  scutum  libertatis;  si 

sit  illiberalis,  careat  libertate;  si  servus,  vita. 

Die  Strafe  an  Freiheit  scheint  der  Todesstrafe  am  nächsten 

gestanden  zu  haben  (Wilda  S.  518);  da  jene  beim  Sklaven  nicht 
anwendbar  ist,  so  trifft  ihn  diese. 

I>ruck  *on  G.  Gruhu  in  Wannbrunn. 
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V   O   V   W   O   X*  t. 

Die  vorliegende  Schrift  verdankt  ihren  Ursprung  «1er  Lektüre 

«ler  Quellen  des  alten  deutschen  Rechts,  der  die  deuteehreehtliehe 

Abtheilung  des  juristischen  Seminars  zu  Breslau,  welcher  der  Ver- 

fasser während  eines  Theiles  seiner  Studienzeit  angehörte,  im  Winter- 

semester 1876/77  oblag. 

Die  lebhafte  Opposition,  welcher  damals  der  Verfasser  mit  seiner 

nachstehend  weiter  ausgeführten  Interpretation  der  Kapitel  61,  62 

und  64  der  Lex  der  Sachsen  hei  einem  Theile  der  (ihrigen  Mit- 

glieder jener  Abtheilung  begegnete,  veranlasste  den  Herrn  Regens 

«ler  letzteren,  «lern  Verfasser  die  Erklärung  dieser  Kapitel  zum 

Thema  für  die  statutengemäss  zu  liefernde  sog.  schriftliche  Semester- 

arbeit zu  stellen,  infolge  dessen  derselbe  «lieses  Thema  im  Laufe  ilcs 

gedachten  Wintersemesters  ausarbeitete. 

In  den  nachfolgenden  Erörterungen  ist  die  damals  eingereichte 

Seminararbeit  fast  durchweg  getreu  wiedergegeben.  Die  Abweichun- 

gen dieser  Erörterungen  von  «ler  letzteren  sind  meist  stilistischer  Art 

oder  betreffen  Kürzungen;  doch  sind  hier  und  <la  einige  Zusätze 

angebracht  worden ,   die  grossentheils  durch  «lic  Benutzung  neuer 

«aler  früher  nicht  zugänglich  gewesener  Hilfsmittel  (z.  B.  v.  Richt- 

hofen's  Oommentar  zur  lex  Saxonum  und  Wilmans’  Kaiserurkunden) 
veranlasst  wurden.  Zu  einer  Aenderung  einzelner  seiner  Ansichten 

faml  der  Verfasser  keinen  Grund,  obschon  er  «lieselbcn  im  Sommer 

und  Herbst  1878,  soweit  ihm  seine  Müsse  gestattete,  einer  sorg- 

fältigen Prüfung  unterzog.  Gleichwohl  verhehlt  er  sich  nicht,  dass 

manche  seiner  Ansichten  die  Billigung  der  Meister  unserer  Wissen- 

schaft nicht  finden  werden,  und  dass  seinen  Ausführungen  Lücken 

anhaften  mögen.  In  «lieser  Erwägung  glaubt  er  leider  nur  zu  sehr 

berechtigt  zu  sein,  diese  Ausführungen  als  Versuch  zu  bezeichnen. 
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VI 

Was  die  Benutzung  der  einschlagenden  Literatur  anlangt,  so 

hinderte  schon  1876/77  eine  erschöpfende  Berücksichtigung  der 

literarischen  Hilfsmittel,  insbesondere  der  Quellensammlungen,  der 

Umstand,  dass  ein  Theil  derselben  dem  Verfasser  nicht  zugänglich, 

sowie  dass  ihm  zur  Anfertigung  der  Seminararbeit  eine  bestimmte, 

kurz  bemessene  Frist  gestellt  worden  war.  Wenngleich  nun  der 

letztere  Uebelstand  bei  der  Revision  dieser  Arbeit  im  Sommer  und 

Herbst  1878  nicht  Platz  griff,  so  trat  der  erstere  um  so  schärfer 

hervor,  weil  der  Verfasser  seit  seinem  Abgänge  von  der  Universität 

in  einer  kleinen,  von  der  nächsten  Universitätsstadt  weit  entfernten 

Provinzialstadt  lebt,  und  schon  deshalb  die  Erlangung  der  literari- 

schen Hilfsmittel  nur  mit  Ueberwindung  grosser  Schwierigkeiten 

möglich  ist.  Daher  konnte  der  Verfasser  die  Literatur  leider  nicht 

in  dem  M   nasse,  wie  er  es  wünschte,  berücksichtigen,  und  er  ist  ge- 

nöthigt,  dieserhalb  um  Nachsicht  zu  bitten. 

Möge  den  nachstehenden  Erörterungen,  dein  ersten  Versuche 

des  Verfassers  auf  dem  Gebiete  der  Rechtswissenschaft,  eine  wohl- 

wollende Aufnahme  und  eine  milde  Beurtheilung  zu  Theil  werden. 

Neustadt  Ob. -Schics.,  im  Februar  1879. 

Der  Verfasser. 
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A.  Einleitung.  Quellen. 

§   i. Zu  den  bestrittensten  Lehren  auf  dem  Gebiete  der  deutschen 

Rechtsgeschichte  gehört  die  Lehre  von  dem  Beispruchsrechte  der 

nächsten  Erben;  hat  man  doch,  abgesehen  von  den  zahlreichen 

Controversen  in  den  Details  dieser  Lehre,  selbst  die  Existenz  des 

Beispruchsrechtes  für  die  älteren  Zeiten,  und  zwar  sowohl  für  das 

gemeine  deutsche  Recht,  als  auch  für  die  einzelnen  Stammesrechte, 

bestritten,  während  noch  in  den  drei  ersten  Decennien  unseres 

Jahrhunderts  allgemein  gelehrt  wurde,  dass  die  Veräusserung  des 

Grundeigenthuras,  gewisse  Ausnahmefülle  abgerechnet,  schon  in 

den  frühesten  Zeiten  des  deutschen  Volkes  zu  ihrer  Gültigkeit  der 

Zustimmung  der  Erben  bedurft  hätte. 

Beseler')  war  der  erste,  welcher  gegen  das  Ende  des  4.  De- 

cennium  dieses  Jahrhunderts  behauptete,  die  Gültigkeit  der  Ver- 

äusserung des  Grundbesitzes  sei  bei  keinem  deutschen  Stamme  ur- 

sprünglich an  die  Zustimmung  der  Erben  gebunden  gewesen; 

vielmehr  hätten  die  Erben  durch  eine  allmälige  Usurpation  sich 

diejenige  Berechtigung  verschafft,  welche  sie  nach  den  Rechtsbüchern 

des  Mittelalters,  sowie  nach  den  älteren  Stadtrechten  gemessen,  und 

welche  mit  dem  Worte  Beispruchsrecht  bezeichnet  wird.  Indessen 

wurde  dieser  Meinung  gegenüber,  welcher  sich  Albrecht9)  anschloss, 

die  ältere  Ansicht  von  Eichhorn  8),  dem  Vater  der  deutschen  Reclits- 

')  Erbverträge  I   S.  48 — 68. 

*)  in  (Richter’s  und  Schneider’s)  Kritischen  Jahrbüchern  f.  d.  Rechtswissen- 
schaft. Jahrg.  VI  S.  4   ff. 

*)  Deutsche  Staats-  u.  Rechtsgesch.  5.  Aufl.  §67,  insbes.  Anm.  lih.;  §68 

u.  §   198. 

Fl  pp*r,  Da*  Beivpruchsrecht.  \ 
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geschichte,  und  mehreren  Anderen4)  festgehalten,  während  An- 

dere®) hinwieder,  die  eine  Disharmonie  der  Quellen  für  konstatirt 
hielten,  zwischen  den  einzelnen  Stammesrechten  unterschieden 
wissen  wollten. 

Dies  letztere  Verfahren  ist  denn  auch  durchaus  rationell.  Denn 

so  wenig  man  daraus,  dass  bei  einzelnen  Stämmen  das  Beispruchs- 
recht der  Erben  anerkannt  ist,  mit  Sicherheit  auf  ein  bei  allen 

deutschen  Stämmen  in  Gültigkeit  stehendes  Institut  schliessen  darf, 

ebenso  wenig  ist  es  zulässig,  auf  Grund  des  Umstandes,  dass  ein- 
zelne Volksrechte  diese  Berechtigung  nicht  kennen,  ihre  Existenz 

allgemein  in  Abrede  zu  stellen. 

Im  Folgenden  soll  das  Beispruchsrecht  nach  einem  einzelnen 
Stammesrechte,  und  zwar  dem  altsächsischeu ,   dargestellt  werden. 

Denn  dieses  Recht  ist  gerade  dasjenige,  welches  dem  Einfluss  des 

römischen  Rechts  am  wenigsten  ausgesetzt  war,  und  welches  des- 
halb die  alten  Rechtssätze  seines  Volkes  reiner  darstellt,  als  dies 

bei  irgend  einem  anderen  Recht  bezüglich  des  alten  Rechtszustandes 
seines  Volkes  der  Fall  ist. 

Leider  sind  die  Quellen,  aus  denen  man  den  im  altsächsischen 

Recht  hinsichtlich  der  Beispruchsberechtigung  geltenden  Rechtszu- 
stand kennen  lernen  kann,  dunkel  und  wenig  zahlreich. 

Die  Hauptquellcn  sind  die  Bestimmungen  der  lex  Saxonuru, 

capp.  61,  62  und  64,  welche  (nach  der  Angabe  von  Richthofen ’s 
in  den  Monumcnta  Germaniae,  legum  tomus  V,)  folgeudermassen 
lauten : 

cap.  61:  Traditioncs  et  venditiones  omnes  legitimae  stabiles 

permaneant. 

cap.  62:  Nulli  liceat  traditionem  hereditatis  suae  facere,  praeter 
ad  ecclesiam  vel  regi,  ut  hcredem  suum  exheredem  faciat,  nisi  forte 

famis  necessitatc  coactus,  ut  ab  illo,  qui  hoc  acceperit,  sustentetur. 

Mancipia  liceat  illi  dare  ac  vcnderc. 

cap.  64:  Liber  homo,  qui  sub  tutela  nobilis  cuiuslibet  erat,  qui 

jam  iu  exilium  missus  est,  si  hereditatem  suam  nccessitate  coactus 
vendere  voluerit,  offerat  eain  primo  proximo  suo;  si  ille  eam  emere 

4)  Pauli,  Abhandlungen  aus  dem  kubischen  Privat-Reclit,  I,  1837,  S.  13  ff. ; 
Gerber,  Mcditationes  ad  locum  speculi  iuris  Saxonici  I   52,  Erlangae  1852. 

4)  Sandhaas,  Germanistische  Abhandlungen,  S.  190  ff.  Lewis,  De  urigine 
facultatis  heredibus  in  iure  Germanico  concessae  prohibendi  alienationes  rerum 

immobilium.  Bcrolini  1802.  Alfred  Pernice,  in  [Hecker*  und  Pözl's]  Kritischer 
Vicrteljahraachrift  für  Gesetzgebung  und  Rechtswissenschaft,  IX  S.  67  ff. 
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noluerit,  offerat  tutori  suo,  vel  ei  qui  tune  a   rege  super  ipsas  res 

constitutus  est.  Si  nec  illo  voluerit,  vendet  eam  cuicumque  libuerit. 

Neben  diesen  Bestimmungen,  deren  unleugbare  Dürftigkeit  zu 

mancherlei  Meinungsverschiedenheiten  Anlass  gegeben  hat,  sind  in 

umfassendem  Masse  die  in  den  Urkunden  vorliegenden  Aeusserungen 

des  thatsächlichen  Rechtslebens  zu  berücksichtigen.®)  Aber  leider 
haben  wir  aus  der  Zeit  vor  Karl  dem  Grossen  gar  keine  sächsischen 
Urkunden.  Auch  die  Zahl  der  hier  verwendbaren  Urkunden  aus 

dem  Ende  des  8.,  dem  9.  und  dem  10.  Jahrhundert  ist  sehr  unbe- 

deutend 7),  weniger,  weil  mit  dem  Rückschreiten  der  Zeit  die  Zahl 
der  erhaltenen  Urkunden  sich  mindert,  sondern  vielmehr  deshalb, 

weil  damals  ungleich  weniger  Urkunden,  als  später,  ausgestellt 

wurden,  indem  theils  viele  Rechtsgeschäfte,  für  welche  uns  in  spä- 

terer Zeit  Beurkundungen  in  Menge  vorliegen,  überhaupt  nicht 

schriftlich  bezeugt  wurden,  theils  die  Rechtsgeschäfte,  über  welche 

Urkunden  ausgestellt  wurden,  viel  seltener  vorkamen.®)  Zahlreicher 
sind  die  Urkunden,  welche  aus  dem  11.,  12.  und  dem  Anfänge  des 
13.  Jahrhunderts  herrühren. 

Von  den  späteren  Rechtsdenkmäleru  wird  wenigstens  der 

Sachsenspiegel  nicht  unberücksichtigt  bleiben  können.  Die  noch 

jüngeren  Rechtsbücher  und  Urkunden  sind  dagegen  nur  so  weit 

anzuziehen,  als  sie  zur  Erklärung  der  Bestimmungen  des  Sachsen- 

spiegels dienen.  Denn  bekanntlich  traten  gerade  in  der  Zeit  nach 

diesem  grosse  Veränderungen  im  deutschen  Immobiliar-,  wie  Mobi- 
liarsachenrecht ein. 

Etwaige  Bedenken  dagegen,  dass  wir  Rechtsdenkmäler  aus 

dem  11.,  dem  12.  und  dem  Beginn  des  13.  Jahrhunderts  und  selbst 

noch  den  Sachsenspiegel  für  die  Erkenntniss  des  älteren  sächsischen 

Rechts  heranziehen,  sind  unbegründet.  Denn  einerseits  ist  die 

Rechtsentwickelung  bei  den  Sachsen  in  den  ersten  zwei  Dritteln  des 

Mittelalters  überaus  langsam  vor  sich  gegangen.  Andererseits 

*)  Aus  den  Urkunden  ersehen  wir  zugleich,  wie  schnell  einzelne  Bestim- 
mungen der  lex  Saxonum  ihre  Geltung  verloren. 

1)  Der  grössere  Thcil  der  Urkunden  aus  dieser  Zeit  sind  sog.  Kaiserur- 
kunden; diese  betreffen  Schenkungen  der  Könige  an  die  Kirche  oder  an  die 

Grossen,  Bestätigungen  verliehener  Gerechtsame,  u.s.  w.,  und  enthalten  für  die 

Lehre  von  dem  Beispruchsrechte  nur  wenig. 

•)  Diejenigen  Rechtsgeschäfte,  über  welche  die  Beurkundungen  am  zahl- 
reichsten vorliegen,  sind  Vergabungen  an  die  Kirche.  Gerade  diese  sind  aber, 

wie  sich  mit  ziemlicher  Gewissheit  behaupten  lässt,  bei  deii  zwangsweise  zum 

Christenthum  bekehrten  Sachsen,  bei  denen  sich  noch  später  Reste  des  Heiden- 

thums erhielten,  im  9.  Jahrhundert  selten  gewesen. 

1*
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hielten  die  Sachsen,  insbesondere  der  Adel,  mit  der  grössten  An- 

hänglichkeit an  ihrem  alten  Recht  fest,  eine  Anhänglichkeit,  welche 

sie  sogar  veranlasste,  sich  die  lex  Saxonum,  obschon  deren  Vor- 
schriften sich  durch  eine  oft  bis  zur  Grausamkeit  gesteigerte  Härte 

auszeichnen,  von  dem  Kaiser  Konrad  II.,  dem  Salier,  vor  der  Hul- 

digung bestätigen  zu  lassen.*) 

*)  Wippo  sagt  in  der  Vita  ühuonradi,  cap.  6   [Monurn.  (»erm.  liistor.  ■ 
Scriptor.  XI  S.  203] :   „Revernus  rex  de  Ribuariis  ad  Saxonium  venit;  ibi  legem 
crudelissimam  Saxonum  secuiulum  voluntatem  eorum  constanti  auctoritate 

roboravit.“ 
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B.  Ausführung. 

I.  Ueber  die  Existenz  und  das  Alter  des  Beispruchs- 
rechtes im  altsächsischen  Recht. 

§2- 
„Niemandem“,  verordnet  die  lex  Saxonum  im  cap.  62,  „soll  es, 

abgesehen  von  gewissen  Ausnahmcfallcn,  gestattet  sein,  durch 

Veräusserung  der  Immobilien“,  —   denn  diese  bezeichnet  das  Wort 

hereditas,  *)  —   „seinen  Erben  erblos  zu  machen.“ 

Folgt  schon  aus  diesen  Worten  eine  Beschränkung  des  Eigen- 

thümera  bei  der  Veräusserung  von  liegenden  Gütern,  so  ergiebt 

sich  dieselbe  auch  aus  der  Schlussbestimraung  des  Kapitel  62: 

„Sklaven  soll  der  Eigenthümer  lukrativer  und  oneroser  Weise  frei 

nach  seinem  Belieben  veräussern  dürfen.“  Da  nämlich  die  Lex  in 

Betreff  der  Sklaven  die  Veräusserungsfreiheit  ausdrücklich  statuirt, 

so  geht  daraus  zur  Genüge  hervor,  dass  hinsichtlich  anderer  Güter, 

unter  denen  nur  die  Immobilien  verstanden  werden  können  *),  jene 
Befugniss  dem  Eigenthümer  nicht  unbeschränkt  zusteht. 

Freilich  wird  aus  den  angeführten  Bestimmungen  nicht  klar, 

welcher  Art  jene  Gebundenheit  und  Beschränkung  des  Eigen- 

tümers war,  m.  a.  W.,  welche  Berechtigung  der  Erben  der  Vcr- 

äusserungsbefugniss ,   die  im  Wesen  des  Eigenthums  liegt,  gegen- 
übergestanden hat. 

Dass  die  Berechtigung  der  Erben  aber  nicht  in  einem  blossen 

Vorkaufsrechte,  sei  es  persönlicher,  sei  es  dinglicher  Natur,  bestand, 

erhellt  daraus,  ddss  der  nächste  Erbe  dieses  Recht  im  Falle  der 

echten  oder  ehehaften  Noth  des  Eigentümers  hat.s)  Demnach 
müssen  bei  den  freiwilligen  d.  h.  den  durch  keine  ehehafte  Noth 

des  Besitzers  veranlassten  Veräusserungen  von  Eigen  die  Erben  ein 

')  Vgl.  v.  Richthofen,  Note  54  zu  cap.  62  u.  unten  §   5.  *)  unten  ».  a.  O. 

’)  Lex  Saxouum  cap.  64  und  unten  §   8. 
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Mebreres  gehabt  haben,  als  ein  Vorkaufsrecht,  da  sonst  zwischen 

diesen  und  jenen  Veräuascrungen  kein  Unterschied  wäre.  Dass 

nun  dieses  Mehrere  das  Ein-  oder  Beispruchs-Recbt  war,  d.  h'.  die 
Befugniss,  durch  Nichtertheilung  der  Einwilligung  die  Veräusserung 

ungültig  zu  machen,  beweisen  die  Urkunden,  in  denen  ausdrücklich 

bemerkt  wird,  die  Einwilligung  (consensus,  collaudatio,  licentia, 

assensus)  der  Erben  sei  eingeholt  und  ertheilt  worden 4),  oder  uns 
erzählt  wird,  dass  die  Erbin,  „quod  pater  ejus  secundum  Saxonum 

legem  absque  ejus  consensu  et  licentia  nullam  potuisset  facerc 

traditionem,  totam  patris  sui  donationem  perduxit  in  erro- 

rem.“5)  Es  sprechen  ferner  für  jene  Berechtigung  der  Erben  die- 

jenigen Urkunden®),  in  welchen  des  Konsenses  der  Erben  keine 
Erwähnung  geschieht,  wohl  aber  der  Grund  hierfür  mit  den  Worten 

angegeben  wird:  „cum  adhuc  heredes  non  haberent.“  7)  Es  beweist 
endlich  die  Existenz  des  Beispruchsrechts  der  Sachsenspiegel,  wel- 

cher in  seinem  Landrecht,  I   52  §   1,  vorschreibt:  „ane  erven  gelof  unde 

ane  echte  ding  ne  mut  nieman  sin  egen  noch  sine  luede  geven.“ 
Einen  mittelbaren  Schluss  auf  die  Existenz  der  Beispruchsbe- 

rechtigung der  Erben  im  altsächsischen  Recht  lassen  die  Ver- 
wünschungen, sowie  die  Androhungen  von  ewigen,  geistlichen  und 

Geld-Strafen  zu,  welche  gegen  diejenigen  Erben  gerichtet  werden, 

welche  das  Rechtsgeschäft  anfechten  würden.8)  Sehr  bezeichnend 

•)  Jede  Urkundensammlung  bietet  hierfür  Beispiele  in  Fülle. 

5)  Urk.  v.  996  bei  Lacomblet,  Urkunden  zur  Geschichte  des  Niederrheins, 
I   No.  129.  Vgl.  ferner  unten  §   9   am  Anfang. 

*)  Schcnkungsurk.  aus  der  Zeit  von  965 —   973  bei  Lappenberg,  Ham- 
burgisclies  Urkundenbueh,  I   No.  40  (Vgl.  unten  §   7   bei  Note  44).  Urk.  v.  1185 

bei  Kindlinger,  Münsterische  Beiträge,  II  Docc.  No.  35.  Noch  andere  hierher 

gehörige  Urkunden  s.  bei  Wilmanj,  Weslphülisches  Urkundenbuch,  11  No.  345 

(ai  1170),  No.  539  (ai  1194),  III  No.  187,  No.  216  u.  s.  w. 

’)  nämlich  die  Veräusserer. 

*)  Seit  dem  6.  Jahrhundert  hatto  die  Kirche,  um  ihren  Besitzstand,  ins- 
besondere den  an  liegenden  Gütern,  zu  schützen,  auf  ihren  Synoden  gegen  alle 

diejenigen,  welche  in  irgend  einer  Weise  diesen  Besitz  anzutasten  versuchen 

sollten,  Verwünschungen,  die  Kxkommunikation,  und  schreckliche  Strafen  im 

JenseitB  ausgesprochen.  (Vgl.  Merkel,  in  den  Mon. Germ.,  Legg.  III  S.  84  Anm.  2 

u.  S.  270  Anm.  10).  Die  hierbei  üblichen  Exekrutionsformeln  gingen  in  den 

mannigfachsten  Wendungen  in  die  Urkunden,  welche  über  die  der  Kirche 

gemachten  Schenkungen  ausgestellt  wurden,  über,  später  aber  auch  in  die 

Urkunden  über  Rechtsakte  unter  anderen  I’ersonen  und  über  Rechtsgeschäfte 
der  verschiedensten  Art.  und  zwar  nicht  bloss  in  Bezug  auf  die  Kontrahenten, 

welche  der  übernommenen  Verpflichtung  etwa  nicht  nachkommen  würden; 

vielmehr  sollte  auch  jeder  Dritte,  welcher  das  Rechtsgeschäft  angreifeu  würde, 

den  angedrohten  Strafen  verfallen  sein. 
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ist  es  in  dieser  Hinsicht,  dass  selbst  die  Kirche,  obschon  zu  ihren 

Gunsten  die  Veräusserung  von  Immobilien  ohne  die  Einwilligung 

der  Erben  gestattet  war"),  sich  dennoch  gegen  eine  Anfechtung 
der  Rechtsgeschäfte,  die  mit  ihr  geschlossen  wurden,  durch  Ver- 

wünschungen und  Strafandrohungen  zu  schützen  suchte. 10)  Der- 
gleichen wäre  nicht  geschehen,  wenn  überhaupt  keine  Berechtigung 

der  Erben  bestanden  hätte.  Allerdings  konnte  durch  jene  Androh- 

ungen kein  Recht  erworben  werden.11)  Auch  war  es  öfters  der 

Fall,  dass  trotz  derselben  eine  Veräusserung  angefochten  wurde.1*) 

*)  Vgl.  unten  §   7. 

,e)  Schenk. -Urk.  aus  der  Zeit  vor  819  (bei  Kindlingcr  1.1.  II  No.  1): 
„Si  quis  hanc  legem  traditionis  infringat,  odium  Dei  et  omninm  sanetorum 

habest  et  cum  Juda  Scarioth  portionem  accipiat.“  Urk.  v.  851  (eod.  No.  2):  „Si  quis 
ecclesiae  invasor  exstitcrit,  sive  hujus  voluntatis  noatrac . .   decreta  infringere.. 

temptaverit,  nisi  pravoa  conatua  cmeudarit,  deleatur  de  libro  viventium,  et  eum 

iustis  non  scribatur,  sed  cum  iis  portionem  accipiat,  quorum  vermia  non  moritur, 

nec  ignia  exstinguitur:  qui  vero  hane  voluntatem  nostram  observaverit,  in 

»orte  electorum  in  die  domini  inter  benedictos  veniat  eoronandus.“  Urk.  v. 
872  (bei  Wilmans,  Kaiserurkunden  der  Provinz  Westfalen,  I   S.  633):  „Si 

quis  vero,  »ive  ego  ipse  . . .,  aut  ullus  de  propinquis  mei»,  »eu  quaelibet  opposita 

vel  extranea  persona  contra  hanc  traditionem  venire  temptaverit ,   aut  eam  in- 

fringere voluerit,  imprimis  iram  dei  omnipotentis  incurrat,  et  insuper  auri 

uncia»  XII,  argenti  libras  XX  coactus  persolvat,  et,  qui  repetit,  non  evindicet.“ 
Eine  besonders  phantasicreichc  Ausmalung  der  den  Anfechtcuden  treffenden 

Strafen  giebt  die  Urkunde  bei  Lacomblet  I.  1.  No.  69  (aus  dem  9.  Jahrhundert). 

Noch  im  12.  u.  13.  Jahrhundert  sind  die  Verwünschungen  und  Strafandrohungen 

üblich.  Vgl.  Urk.  v.  1120  u.  1147  bei  Seibcrtz,  Westfälische»  Urkundenbuch, 
I   No.  41  u.  47. 

1 ')  Es  versteht  »ich  von  »elbt,  das»  rechtmässige  Ansprüche  Dritter  durch 

die  Verwünschung  nicht  beseitigt  wurden,  noch  ihre  Geltendmachung  die  an- 

gedrohte Geldstrafe  nach  sich  ziehen  konnte.  Indirekt  weisen  hierauf  die  Be- 

stimmungen in  Hlothar.  Capit.  III  a.  823  cap.  1   (llou.  Germ.  1. 1.  I   S.  235)  und 

Hlothar.  Constit.  Glonn,  ai  825  cap.  10  (eod.  S.  249). 

**)  Dies  gellt  daraus  hervor,  dass  die  Erben  nicht  selten  selbst  gesetz- 
massig  vorgenommene  Veräusserungen  anfochten.  Graf  Waltbert ,   ein  Enkel 
des  berühmten  sächsischen  Heerführers  Widukind,  hatte  mit  seiner  Gemahlin 

Altburga  i.  .1.  872  das  Stift  Wildeshausen  im  Lerigau  zum  Seelcnheile  seines 

Vaters  Wikbert  und  seiner  Mutter  Odrad  gestiftet,  damit  aber  zugleich,  gemäss 

der  ihm  crtheilten  königlichen  Immunität,  eine  Fundation  zum  Besten  seiner 

Nachkommen  verbunden.  (Urk.  v.  872  bei  Wilmans,  Kaiscrurkunden,  I   S.  532  f.) 

Diese  Familienstiftung,  welche  die  iiblichcu  Exekrationcn  und  Strafandrohungen 

enthielt  (cf.  oben  Anm.  10),  hatte  Waltbert  von  allen  seinen  damals  lebenden 

Nachkommen  und  Verwandten  unterzeichnen  lassen,  wie  sich  aus  der  gleich 

zu  erwähnenden  päpstlichen  Bulle  ergiebt.  Trotzdem  konnte  es  nicht  fehlen, 

dass  die  dem  Laienstande  angehörenden  Glieder  seines  Geschlechts  eine  solche 

Verminderung  ihres  Erbgutes,  wie  sie  die  Ausstattung  von  Wildeshausen  er- 
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Indessen  ist  es  andrerseits  aber  auch  nicht  zu  bezweifeln,  dass 

jene  Androhungen  bei  der  damaligen  religiösen  Bildung,  sowie 

überhaupt  durch  den  so  energisch  ausgesprochenen  Willen  des 

Veräusserers  einen  mächtigen  Hebel  zur  Nichtanfechtung  des  Ge- 
schäftes bilden  mochten. 

Nach  diesen  Ausführungen  kann  es  nicht  zweifelhaft  sein,  dass 

das  altsächsische  Recht  das  Beispruchsrecht  kennt. 

Seit  wann  aber  diese  Berechtigung  im  altsächsischen  Recht 

vorkommt,  darüber  besteht  seit  Beseler  unter  den  Gelehrten  eine 

grosse  Meinungsverschiedenheit.  Während  man  vorher,  mochte  man 

auch  noch  so  sehr  über  die  Abfassungszeit  der  oben  angeführten 

Kapitel  (61,  62  u.  64)  der  Lex  der  Sachsen  streiten,  allgemein 

nachgab,  dass  Karl  der  Grosse  in  ihnen  nicht  ein  novum  ius  statu- 
irt,  sondern  dass  man  es  hier  mit  einem  aus  den  früheren  Tagen 

der  Freiheit  noch  im  Gcdächtniss  und  in  der  Uebung  bewahrten 

Ueberrest  des  alten  sächsischen,  ungeschriebenen  Gewohnheitsrechtes 

zu  thun  habe,  behauptete  Beseler18),  und  nach  ihm  auch  Lewis14), 
dass  das  Einspruchsrecht  der  Sachsen  Karl  dem  Grossen  seinen 

Ursprung  verdanke. 

fordert  lmtte,  nur  widerwillig  ertrugen.  Als  Waltbert  später  —   wir  wissen 

nicht  genau,  in  welchem  Jahre  —   gestorben,  und  »ein  ältester,  geistlicher 
Sohn  Wikbcrt  das  Rektorat  von  Wildeahausen  übernommen  und  zugleich  den 

bischöflichen  Stuhl  von  Verden  bestiegen  hatte,  erlaubten  sich  seine  Verwandten, 

insbesondere,  wie  es  scheint,  sein  in  der  Urkunde  von  872  erwähnter  Bruder, 

Eingriffe  in  die  Verwaltung  der  Stiftsgüter,  die  Wikbert  nöthigten,  unter  Ein- 

sendung des  Fundationsbriefes  vom  Jahre  872  den  päpstlichen  Schutz  nachzu- 
suchen. Diesen  gewährte  Papst  Stephan  VI.  durch  seine  Bulle  vom  1.  Juni 

891,  (bei  Wilmans  1.1.  S.  534),  in  welcher  er  das  Stiftungsdiplom  bestätigte 

und  anordnete,  „ut  neque  frater  episcopi,  nee  aliquis  de  cognatione  ejus  vel 

aliqua  persona . .   hoc  (die  Stiftung)  audeat  infringero.“  —   Nach  einer  Urkunde 
von  1135  (bei  Lappenberg  I   No.  150)  hatte  ein  Graf  Huno  „sub  consensu  legalis 

heredis  sui,  Frietherici  comitis“,  seine  Herrschaft  Kadstedt  mit  allen  Pcrtinenzen 
einem  daselbst  zu  gründenden  Kloster  geschenkt.  Nach  dem  Tode  der  beiden 

Grafen  Huno  und  Friedrich  „emerserunt  quidam  contradiotores  donationis  prae- 
dietne,  sc.  dominus  Theodericus  de  Almeshof,  et  filius  ejus  Milo,  cupientes  et 

satis  claborantes  irritare  per  assertionem  hereditarii  iuris."  —   Abt  H.  von  Arns- 
burg hatte  2   Mansi  dieses  Klosters  mit  zweien  Ermenalds  unter  Einwilligung 

von  dessen  Söhnen  eingetauscht.  Nichts  desto  weniger  „cavillatores  quidam  fac- 

tum idem  irritum  dcducere  temptabant“,  so  dass  der  Abt  sich  genöthigt  sah, 
diese  Widersacher  vor  den  Grafen  zu  citiren,  wo  aber  „rationabilia  et  legi- 

tima  fuit  eonventio  iudicata  et  scripto  ac  sigillo  firmata."  (Urk.  v.  1220  bei 
Baur,  Urk.-B.  des  Klosters  Arnsburg,  No.  9.) 

1 3)  Erbverträge  I   S.  48 — 68,  insbes.  S.  58 — 63. 

“)  De  origine  facultat.  u.  s.  w.  S.  29—31,  und  „Succession  des  Erben  in 

die  Obligationen  des  Erblassers“  S.  16  f.  u.  S.  202. 
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Beseler  hält  die  Worte  „praeter  ad  ecclesiam  vel  regi“  in  dem 
angeführten  Kapitel  62  fiir  interpolirt,  und  meint,  dass  die  Vcr- 
äusserung  von  Immobilien  ursprünglich  unbeschränkt  war.  Frühzeitig 
habe  allerdings,  fährt  er  fort,  die  Sitte  zu  Gunsten  der  Kinder  eine 

Ausnahme  gemacht;  diese  wären  zu  Veräusserungen  hinzugezogen 

worden;  indessen  wäre  die  Zuziehung  de  iure  nicht  erforderlich 

gewesen.  Erst  als  später  die  Vergabungen  zu  frommen  Zwecken, 

die  am  öftesten  durch  das  in  schmutzige  Habsucht  ausartende 

Streben  der  Geistlichkeit,  die  Kirche  zu  bereichern,  veranlasst 

worden  »eien,  das  Erbrecht  der  Kinder  gefährdet  hätten,  habe  Karl 

der  Grosse  bestimmt,  dass  die  Veräusserung  von  Eigen  nicht  ohne 

Weiteres  gestattet  sei.  Wenn  Kinder  gefehlt,  hätte  es  leicht  ge- 
schehen können,  dass  die  Nächsten  der  Sippe  ein  ähnliches  Recht 

herzuleiten  suchten,  und  je  häufiger  sie  an  den  Auflassungen  Tlieil 

genommen,  um  so  leichter  hätte  die  Meinung  entstehen  können,  dass 

ihre  Zustimmung  zur  Gültigkeit  der  Veräusserung  erforderlich  wäre. 

In  dieser  Ausführung  ist  die  Voraussetzung,  von  welcher  Be- 
scler  ausgeht,  dass  nämlich  die  Worte  „praeter  ad  ecclesiam  vel 

regi“  nicht  von  Karl  dem  Grossen  herrühren,  sondern  eine  Inter- 
polation aus  dem  9.  Jahrhundert  seien,  keineswegs,  wie  Beseler 

meint,  „unzweifelhaft“;  vielmehr  ist  sie  eine  durchaus  willkürliche 
Annahme,  und  für  ihre  Begründung  nicht  das  Mindeste  beigebracht. 

Ist  schon  hiermit  Beseler's  Ansicht  der  Boden  entzogen,  so  lassen 
sich  gegen  sie  noch  manche  andere  Argumente  geltend  machen, 

welche  ihre  Unhaltbarkeit  beweisen,  welche  aber  passender  erst 

unten ,s)  erwähnt  werden.  Nur  der  Umstand  möge  hier  berührt 
werden,  dass  es  durchaus  nicht  einleuchtet,  dass  die,  übrigens  durch 

die  von  Beseler  allegirten  Stellen  nicht  erwiesene,  Habsucht  der 

Geistlichen  die  Ursache  der  gesetzlichen  Fixirung  des  Beispruchs- 
rechtes gewesen  sei.  Was  nützte  der  Kirche  die  Habsucht  einzel- 

ner ihrer  Diener,  wenn  ihr  auf  der  andern  Seite  nicht  der  Wille 

zu  schenken  entsprach?  Dass  die  Freigebigkeit  der  Sachsen  gegen 

die  Kirche  damals  sehr  gering  gewesen,  lässt  sieb,  ganz  abgesehen 

davon,  dass  wir  verhältnissmässig  sehr  wenige  Schenkungen  aus 

dem  9.  Jahrhundert  urkundlich  kennen,  bei  ihrer  Abneigung  gegen 

das  Christenthum,  das  ihnen  von  ihren  Erbfeinden  aufgedrängt 

worden  war,  und  das  sie  nicht  mit  Unrecht  als  die  Grundlage  der 

Fremdherrschaft  ausahen,  mit  Sicherheit  behaupten.  Endlich  ist, 

wenn  man  Beseler's  Ansicht  festhält,  schwer  zu  erklären,  wie  sich 
die  Ausbildung  des  Beispruchs  zu  einem  Rcchtsinstitut  bei  allen 

'*)  Vgl.  §7  u.  §   II. 
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Uebertragungen  von  Eigen  vollzog,  also  auch  bei  Geschäften  von 

Laien  unter  einander,  und  nicht  bloss  bei  Schenkungen,  sondern 

auch  bei  Kauf-,  Tausch-  und  anderen  onerosen  Geschäften.1®) 

Lewis,  der  die  Schwäche  der  Beseler’schen  Begründung  ein- 

sehen  mochte,  sucht  seine  und  Beseler’s  erwähnte  Ansicht  durch 
eine  Hinweisung  auf  das  angelsächsische  Recht,  und  init  dem  Be- 

streben Karls  des  Grossen,  durch  die  angeführten  Bestimmungen 

dem  weiteren  Verfalle  des  durch  die  vielen  Kriege  sehr  herunter- 

gekommenen sächsischen  Volksstammes  vorzubeugen,  zu  begründen. 

Indessen  ist  das  Heranziehen  von  angelsächsischen  Gesetzen 

aus  dem  9.  und  11.  Jahrhundert tr)  zur  Erklärung  des  sächsischen 
Rechts  nicht  ohne  Bedenken.  Denn  während  in  Sachsen  das  alte 

sächsiche  Recht  mit  dem  römischen  noch  nie  in  Berührung  gekommen 

war,  befand  es  sich  in  England  bereits  seit  4,  bezw.  6   Jahrhunderten 
in  stetem  Contakt  und  in  steter  Friktion  mit  dem  römischen  Recht. 

Dass  es  dadurch  mannigfache  Wandlungen  und  Umänderungen  er- 

litten, ist  gewiss;  erneuert  sich  ja  doch  dieser  Vorgang  später  in  Sach- 

sen und  in  ganz  Deutschland  bei  der  Reception  des  römischen  Rechts. 

Ebenso  wenig  zwingend  ist  die  aus  dem  angeblichen  Zwecke 

des  Gesetzes  versuchte  Begründung.  Zur  Erreichung  dieses  Zweckes 

waren  die  Bestimmungen  des  Volksrechts  wenig  geeignet.  Unter 

den  Sachsen  mögen  sich  wegen  der  Aussaugung  des  Landes  durch 

den  fast  dreissigjährigen  Krieg  wenig  Laien  befunden  haben,  welche 

Eigen  gegen  Baarzahlung  zu  kaufen  im  Stande  waren,  und  es  sind 

daher  vermuthlich  derartige  Rechtsgeschäfte  unter  Laien  selten  ge- 

wesen. Aus  jenem  Grunde  war  man  auf  die  Kirche  angewiesen, 

(welche  über  grosse Reichthümer  verfügte  und,  wie  auch  Lewis  zugiebt, 

Eigen  ohne  den  Beispruch  der  Erben  gültig  erwerben  konnte);  in 

der  That  betrifft  der  weitaus  grösste  Theil  der  Urkunden  den 

Erwerb  von  Eigen  seitens  der  Kirche.  Es  wäre  nun,  —   mild  ge- 

sprochen, —   sonderbar,  wenn  ein  Gesetz,  das  zu  Gunsten  der  Er- 

ben erlassen  ist,  dies  behauptet  Lewis,  den  Veräusserungen  von 

Grundeigenthum  Grenzen  zieht,  die  häufigsten  und  zugleich  ge- 

fährlichsten aber,  nämlich  die  an  die  Kirche,  deren  Bestreben,  keine 

Gelegenheit  zur  Erwerbung  von  unbeweglichem  Gut  unbenutzt 

vorübergehen  zu  lassen,  Kaiser  Karl  sehr  gut  kannte,  ohne  Be- 

schränkung gestattet  hätte. 

Demnach  wird  man  umgekehrt  das  Beispruchsrecht  der  Erben 

'*)  Vgl.  gegen  Bcsclcr  auch  v.  Richthofen  not.  66  zu  cap.  62. 

”)  Lewis  citirt  Aelfreds  englische  Gesetze  cap.  41  und  Knuts  Gesetze  II 
cap.  79. 
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als  seit  der  ältesten  Zeit  bei  den  Sachsen  anerkannt  ansehen  müssen. 

Die  in  der  Lex  statuirtc  Ausnahme  zu  Gunsten  der  Kirche  er- 

klärt sich  aus  Karls  Bestreben,  die  eben  bekehrten  Sachsen  in 

nähere  Berührung  mit  der  Kirche,  und  dadurch  mit  sich  selbst, 

zu  bringen,  und  den  neu  gegründeten  Bisthümern,  Pfarrkirchen 

und  Klöstern  eine  genügende  Dos  in  Grundbesitz  zu  verschaffen. 

Sie  enthält  überdies  nur  die  Uebertragting  eines  auch  in  andern 

Theilen  des  Reiches  geltenden  Rechtssatzes  auf  Sachsen.18) 
Vollständig  aber  wird  die  in  Rede  stehende  Ansicht  von  Lewis 

durch  eine  Urkunde  aus  dem  Jahre  796  (bei  Lacomblet  a.  a.  O.  I 

No.  6)  widerlegt.  In  derselben  erklärt  ein  sächsischer  Freier  I0),  dass 
er  an  den  Erzbischof  von  Köln,  zu  dessen  Sprengel  Sachsen  damals 

gehörte10),  „particulam  hereditatis  et  proprii  laboris 41)“,  geschenkt 
habe,  und  erwähnt  dabei  ausdrücklich  der  Einwilligung  seines 

Sohnes.  Es  bestand  demnach  das  Beispruchsrecht  bereits  im  Jahre 

796,  während  Lewis,  der  ein  Anhänger  der  Merkerseben  Drci- 

thcilung  der  Lex  der  Sachsen  ist,  und  als  solcher  die  Abfassung 

der  Kapitel  61 — 66  derselben  frühestens  in  das  Jahr  798  setzt,  das 

Beispruchsrecht  frühestens  im  Jahre  798  entstehen  lassen  kann. 

Nach  diesen  Ausführungen  liegt  keine  Veranlassung  vor,  von 

der  alten  Ansicht  abzugehen,  welche  das  Beispruchsrecht  der  Erben 

bei  Veräusserungen  von  Eigen  für  ein  ursprüngliches  sächsisches 

Rcchtsinstitut  erklärt.  **)  Es  sprechen  für  ihre  Richtigkeit  nicht 
bloss  die  bereits  geltend  gemachten  Argumente,  sondern  auch  der 

Umstand,  dass,  als  zu  Gunsten  der  Kirche  die  Lex  die  Vcr- 

äusserung  von  Eigen  unbeschränkt  gestattete,  sich  sofort  eine 

Rcaetion  erhob,  die  sich  auf  das  Rechtsbewusstscin  des  Volkes 

'•)  Vgl.  v.  Richthofen,  not.  55  zu  c.  62. 

**)  Sachsen  reichte  seit  dem  beginn  des  8.  Jahrhunderts  südwestlich  bis 
nahe  an  den  Rhein,  südlich  bis  an  die  fränkischen  Hessen,  östlich  bis  an  die 

Harzgegenden  und  die  l^nstrut,  und  stiess  etwa  bei  der  Mündung  der  Saale 

sn  die  Elbe,  die  nun  die  Grenze  bildete,  so  jedoch,  dass  das  alte,  rechts  von 

der  Elbe  gelegene  Nordalbingien  noch  zu  Sachsen  gehörte.  Im  Norden  bildete 

das  Deutsche  Meer  (Nordsee)  und  im  Osten  die  Friesen  die  Grenze.  Später 
wurden  die  Grenzen  nach  Osten  und  Südosten  bedeutend  erweitert. 

*•)  Nach  neueren  Forschungen  gehört  die  Eintheilung  Sachsens  in  8 
Diöcesen  erst  dem  9.  Jahrhundert  an.  Vgl.  Gfrörer,  Kirch.-Gesch.,  II  2   cap.  1. 

*')  Diese  Worte  sind  nicht  mit  Zimmerle  a.  a.  O.  S.  127  auf  eine  vom 

Schenkgeber  selbst  vorgenommene  Rottung  zu  beziehen.  Geschenkt  wird 

ein  Thcil  des  durch  Erbgang  auf  den  Schenkgeber  gediehenen,  und  des  von 
ihm  selbst  gerotteten  Landes. 

**)  Diese  Ansicht  wird  jetzt  auch  von  v.  Richthofen  in  seinem  Kommen- 
tar zur  Lex  Saxonum  (bes.  not.  53  u.  58  zu  cap.  62)  vertreten. 
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stützte**),  und  durch  welche  in  nicht  allzu  langer  Zeit  jener  Be- 
stimmung derogirt  wurde. 

II.  Ueber  die  einspruchsberechtigten  Personen. 

a)  Der  nächste  Erbe  als  Einspruchsberechtigter. 

§3. 
Als  einspruchsberechtigt  wird  im  sächsischen  Volksrecht,  wie 

bereits  bemerkt1),  der  „hercs“  oder  „proximus“  genannt.  Allein 
so  bestimmt  dieses  Volksrecht  zur  Gültigkeit  einer  Veräusserung 

von  Immobilien  den  Konsens  der  Erben  fordert,  so  ungewiss  und 

unaufgeklärt  lässt  es  uns  bei  der  Beantwortung  der  Fragen:  War 

zur  Gültigkeit  der  gedachten  Veräusserung  die  Zustimmung  aller 

zur  Zeit  der  Veräusserung  vorhandenen  Erben  oder  Verwandten 

erforderlich,  —   ohne  Rücksicht  auf  den  Grad  der  Verwandtschaft 

oder  die  Reihenfolge,  in  welcher  sie  succedirten  — ,   oder  genügte 
die  Einwillung  des  oder  der  zur  Zeit  der  Veräusserung  vorhandenen 

nächsten  Erben?  War  ferner  das  Einspruchsrecht  an  einen  gewissen 

Verwandtschaftsgrad  geknüpft,  so  dass  über  diesen  hinaus  der  Ein- 
spruch nicht  berücksichtigt  zu  werden  brauchte? 

Die  Beantwortung  dieser  Fragen  erschwert  die  Ausdrucksweise 

vieler  Urkunden,  welche  den  Forscher  über  das  Verwandtschafts- 
Verhältnis«  der  konsentirenden  Personen  zum  Vcräusserer  im 

Dunklen  lassen,  indem  sie  sich  ganz  allgemeiner  Ausdrücke  bedie- 
nen, oder  sagen,  die  Zustimmung  aller  Verwandten  oder  Erben  sei 

ertheilt  worden.*)  Zwar  wird  in  manchen  U Runden  der  Ausdruck 

**)  Vgl.  Urkunde  v.  996  unten  §   7. 

')  Vgl.  S.  6. 

’)  Die  Veräusserung,  lieisst  es  in  den  Urkunden,  ist  vorgenommen  worden 

„consensu  omnium  heredum",  „consentientibus  oder  colluudantibus  beredibus 

legitimis“,  ,. consensu  omnium  ]iropini|Uorum“  u.  s.  w.  Vgl.  beispielsweise  Sebenk.- 
Urk.  v.  1035  (bei  Cappenberg  1. 1.  No.  76)  Urk.  v.  1085  (eod.  No.  115),  Tausch-Urk. 

v,  1184 — 1189  (eod.  No.  283),  Sebcnk.-Urk.  v.  1146  (bei  Möser,  Osnabr.  Uesch., 

II  Doee.  No.  53),  Urk.  v.  1186  (über  einen  Vergleich)  (Seibertz,  Urk.-Buch  zur 
Gescb.  Westfalens,  I   No.  91),  Urk.  v.  11%  (eod.  No.  107),  Urk.  v.  1195  (bei 

Beckmann,  Anhaitische  Geseh.,  I   S.  470).  Urk.  v.  11%  (Schenk,  einer  Mühle  an 

ein  Kloster,  bei  Falke,  Codex  trnditionum  Corbejcnsium,  S.  776  No.  42),  Urk. 
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omnes  heredes  genauer  bestimmt,  indem  er  näheren  Verwandten,  insbe- 

sondere den  Kindern,  Eltern  und  Geschwistern  entgegengesetzt 

wird,  also  die  entfernteren  Verwandten  bezeichnet*);  aber  da  aus 
den  Urkunden  nicht  erhellt,  wie  weit  die  entfernteren  Verwandten 

mit  jenem  Ausdruck  zusaminengefasst  wurden,  ist  für  unsere  Unter- 

suchung nichts  gewonnen.  Ebenso  wenig  fordert  der  Ausdruck 

„consensu  heredum  et  coheredum“,  wo  heredes  in  der  Regel  die 

Descendenten,  coheredes  die  Geschwister  sind.4)  Freilich  erhellt 
hieraus,  dass  die  Einwilligung  dieser  Verwandten  eingeholt  wurde. 

Aber  dadurch,  dass  auch  die  Descendenten  bisweilen  coheredes  ge- 

nannt wurden*),  und  dass  mitunter  die  coheredes  auch  den  Ge- 
schwistern entgegengesetzt  werden,  mithin  entferntere  Vcr wandte 

bezeichnen"),  verliert  auch  dieses  Resultat  wieder  seine  Bedeutung. 
Ebenso  lassen  uns  andere  Urkunden,  in  denen  die  konsentirenden 

Verwandten  zwar  nach  ihrem  Verwandtschaftsverhältniss  zum  Ver- 

äusserer  genannt  werden,  in  denen  aber  zugleich  Verwandte  von 
verschiedener  Gradesnähe  und  aus  verschiedenen  Parentelen  als 

konsentirend  erwähnt  werden,  hinsichtlich  der  Frage,  ob  des 

nächsten  Erben  Beispruch  zur  Gültigkeit  der  Veräusserung  genügte, 

unaufgeklärt,  ja  scheinen  für  eine  Verneinung  dieser  Frage  zu 

sprechen.  So  werden  beispielsweise  neben  einander  als  konsentirend 
erwähnt: 

a)  Söhne  und  Töchter 7), 

t.  1200  (bei  Kindlinger  1.  1.  II  «locc.  No.  38),  Urk.  v.  1226  (Niesert,  Münster. 

Urk.-Samnil.,  II  No.  92).  Manche  Urkunden  sprechen  sogar  von  „heredibus 

consentienbus  praesentibus  et  successuris.“  Vgl.  Urk.  v.  1140  bei  Falke  1.1. 
8.  784  No.  56. 

*)  Urk.  v.  1172  (bei  Niesert  1. 1.  II  No.  52  „consensu  parentum  et  heredum 

suorum“),  v.  1227  (eod.  No.  98,  „consensu  filiae  suae  luthae  et  ceterorum  legi- 

timorum  heredum“).  Im  Jahre  1203  verkaufte  Gottfried  IL  von  Arnsberg  dem 

Kloster  Oelinghausen  mehrere  Güter  „accedente  fratris  sui  'et  omnium  heredum 

suorum  ad  hoc  consensu“  (bei  Seibertz  1.  1.  No.  118). 

')  Vgl.  v.  Sydow,  Erbrecht  des  Sachsenspiegels,  S.  204  Anm.  613. 

s)  Urk.  v.  1228  (bei  Möser  1. 1.  No.  114). 

*)  Urk.  v.  1196  (bei  Seibertz  1.1.  No.  109),  nach  welcher  Bernhard  von  der 

Harst  „de  voluntate  fratris  sui  W.  et  coheredum  suorum“  4   Mansi  an  das 
Nonnenstift  8t.  Gertrud  in  Osnabrück  verkauft  hat. 

’)  Urk.  v.  1096  (bei  Möser  II  No.  44),  nach  welcher  die  hochbejahrte 
Wittfrau  Schwanburg  an  die  Kirche  zu  Osnabrück  den  Hof  Nordenfelden  mit 

21  Leibeigenen  und  dem  übrigen  Zubehör  „consensu  et  collaudatione  Iegiti- 
morum  heredum  suorum,  i.  e.  Erphonis,  filii  sui,  et  Thetae,  filiae  suae,  per 

manum  mundiburdi  sui,  i.  e.  ejusdem  Erphonis,  qui  heres  et  mundiburdus  ejus 

erat“,  verschenkt.  Vgl.  ferner  Urk.  v.  1108  (eod.  No.  47)  u.  v.  1189  (bei  Lappen- 
berg I   No.  290).  —   Es  ist  zu  berücksichtigen,  dass  nach  altsächsischem  Recht 
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b)  Sohn  und  Enkel  von  demselben  Sohn*), 

c)  Kinder  (Söhne  und  Töchter)  und  Gattin*), 

d)  Sohn,  Mutter,  Schwester  und  Gattin  10), 

e)  Sohn  und  Bruder  u), 

f)  Sohn,  Tochter,  Bruder,  Geschwisterkinder,  und  Gattin  des 

Veräusserers  **), 

g)  Gattin,  Sohn,  Tochter,  Bruder  mit  Gattin  und  Kindern, 

Schwester  mit  Ehemann  und  Kindern,  Söhne  einer  ver- 

storbenen Schwester,  Bruder  der  Mutter  (avunculus),  Kinder 

der  Mutterschwester  (consobrini)  und  ein  cognatus18) 

h)  Tochter,  Bruder  und  Bruderssohn  14), 

i)  Vater  und  Mutter18), 

k)  Bruder  und  Schwester1*), 

l)  Bruder,  Schwester,  sowie  Bruders-  und  Schwesterasöhne.17) 

Töchter  Immobilien  erst  dann  erben,  wenn  Söhne  oder  Sohnessöhne  des  Ver- 

äusserers nicht  vorhanden  sind.  Vgl.  Lex  Sax.  cap.  41,  44  ,   46.  Vita  Liud- 

bergac  (Momirn.  Germ.  Script.  IV  1Ö8).  Sachsp.  I   17  §   1.  v.  Sydow  1.  1.  S.  78  u. 

82  1’.,  Siegel,  Deutsch.  Erbrecht,  S.  48  u.  53. 

*)  Urk.  v.  1222  (bei  Wolf,  Gesell,  d.  Eichsfeldes,  I   Urk.  No.  17). 

*)  Urk.  v.  1210  (bei  Seibertz  1. 1. 1   No.  135).  Urk.  v.  1211  (bei  Lappenberg, 
I   No.  384). 

Urk.  v.  1196  (bei  Kindlingor,  III  1   No.  97). —   Bekanntlich  erben  nach 
altsächsischem  Recht  die  Angehörigen  der  2.  Parentel  erst  dann,  wenn  von 

denjenigen,  die  in  der  ersten  stehen,  Niemand  vorhanden  ist.  Noch  der  Sachsen- 
spiegel hält  fest,  dass  in  diesem  Falle  der  Vater  der  allein  Berechtigte  ist;  erst 

wenn  dieser  nicht  mehr  vorhanden,  ist  die  Mutter  Erbin,  nach  ihr  sind  es  die 

Geschwister,  und  zwar  wieder  der  Bruder  mit  dem  ausschliesslichen  Vorzugs- 

rechte vor  der  Schwester.  Vgl.  Ssp.  I   17  §   1:  „Stirft  die  man  ane  kint,  sin 
vader  nimt  sin  erue,  ne  heuet  he  des  vatcr  nicht,  it  nimt  die  moder  mit  mereme 

rechte,  dan  sin  bruder.  —   Doch  nimt  sones  unde  dochter  kint  erue  vor  vader 

unde  vor  müder  unde  vor  suster.“  Vgl.  noch  Sydow  1. 1.  8.  105  und  Siegel 
1. 1.  S.  59. 

1 ')  Urk.  v.  1166  (bei  Kindlinger  II  Docc.  No.  33). 

’*)  Urk.  v.  1221  (eod.  III  Docc.  No.  57)  u.  v.  1226  (eod.  III  1   No.  63. 
aus  einem  Versehen  daselbst  mit  42  verzeichnet). 

”)  Vgl.  Tittmann,  Heinrich  der  Erlauchte,  S.  176  Anm.  974  und  975.  In 
der  daselbst  angeführten  Urkunde  wird  der  Consens  von  40  Personen  erwähnt. 

Zu  beachten  ist,  dass  die  Geschwister,  abgesehen  von  den  Eltern,  allen  Ascen- 
denten  und  Seitenverwaudten  Vorgehen.  Sydow  1.  1.  S.  103  ff.  Siegel  S.  58  f. 

■*)  Urk.  v.  1222  (bei  Wolf  1.  1.  No.  184). 

'*)  Urk.  aus  dem  Beginn  des  12.  Jahrhunderts  (bei  Kindlinger  II  Docc. 
No.  14). 

IS)  Urk.  v.  1233  (bei  Haltaus,  Glossar.  German,  med.  aevi,  (1758)  S.  368). 

1   ')  Urk.  v.  1205  (bei  Kindlinger  III  1   No.  46  (S.  123). 
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Alle  diese  Urkunden  scheinen  zu  beweisen,  dass  zur  Gültigkeit 

der  Veräußerung  die  Einwilligung  aller  zur  Zeit  der  Veräusserung 

vorhandenen  erbberechtigten  Verwandten  erforderlich  war,  und  dass 

die  des  nächsten  Erben  allein  nicht  genügte. Is)  Eine  derartige 
Schlussfolgerung  ist  aber  durchaus  unzulässig,  denn  sie  würde  mit 

vielen  anderen  Urkunden 1B)  in  Widerspruch  stehen. 

Nicht  alle  zur  Zeit  der  Veräusserung  cxistirenden  erbberech- 
tigten Verwandten,  ohne  Rücksicht  auf  die  nähere  oder  entferntere 

Successionsberechtigung,  sind  einspruchsberechtigt,  sondern  nur  die 
zu  jener  Zeit  vorhandenen  nächsten  Erben. 

Für  die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  spricht  *#)  der  Umstand, 
dass  bei  echter  Noth  das  Vorkaufsrecht  nur  dem  proximus  heres 

zusteht 21),  woraus  folgt,  dass  bei  freiwilligen  Veräusserungen  eben- 
falls nur  des  proximus  Zustimmung  erforderlich  war.  Nicht  ohne 

Absicht  hat  der  Gesetzgeber  den  Superlativ,  nicht  ohne  Absicht 
auch  den  Singular  gebraucht. 

Es  beweisen  ferner  die  Richtigkeit  der  gedachten  Behauptung 
eine  grosse  Anzahl  von  Urkunden. 

’*)  Diese  Ansicht  vertheidigt  als  richtig  v.  Sydow  !.  1.  §   44,  insbes.  S.  214 
und  218  f.,  und  zwar  mit  Rücksicht  auf  Urkunden  derjenigen  Art,  wie  sie  oben 

im  Text  angeführt  sind ,   und  von  denen  er  eine  grössere  Anzahl  aus  dem  13. 

und  14.  Jahrhundert  allegirt.  Auch  der  neueste  Schriftsteller  über  deutsches 

Erbrecht,  v.  Amira,  (Erbeufolge  und  Verwandtschaftsglicdorung,  München  1874, 

S.  131  a.  E.)  meint,  es  sei  „ganz  sicher,  [?]  dass  das  Einstands-  und  Einspruchs- 

recht dem  nächsten  Erben,  und  wenn  dieser  darauf  verzichtete“  (d.  h.  wohl:  den 

Beispruch  ertheilte),  „dem  nächstfolgenden  u.  s.  f.  gebührte“,  und  führt  als 
Beweis  aus  der  Urk.  bei  Seibertz  1. 1.  No.  40,  aus  dem  Jahre  1119,  die  Worte  an: 

„patre  suo  et  ceteris  propinquia  et  amicis  suis  adstantibus  et  consentientibus“, 
welche  indessen  ebenso  wenig,  beweisen,  als  die  oben  S.  13  f.  beigebrachten 

Urkunden.  Weniger  bestimmt  vindieirt  Gerber  (Medit.  p.  9)  das  Beispruchs- 

recht  nicht  blos  den  nächsten  Erben,  sondern  überhaupt  Erben  in  unbekann- 
ten und  je  nach  den  Gegenden  verschiedenen  Grenzen.  Mit  Recht  bemerkt 

Siegel  (1.  1.  S.  96)  bezüglich  der  Ansichten  Sydow’s  und  Gerber’s,  —   dasselbe 

gilt  auch  von  Amira’s,  —   dass  sie  sich  schwerlich  von  dem  Vorwurfe  recht- 
fertigen  lassen,  dass  sie  das  Thatsächliche  mit  dem,  was  Rechtens  war,  ver- 

mengen. Vgl.  darüber  unten. 

•»)  Vgl.  S.  16  ff. 

10)  Das  Wort  „primo“  in  Lex  Sax.  cap.  64  beweist  nichts  für  die  Rich- 
tigkeit der  im  Text  aufgestellten  Ansicht.  Denn  es  ist  nicht  das  Adjektivum, 

sondern  das  Adverbium.  wie  theils  aus  dem  Gegensätze:  „Wenn  dieser  nicht 

kaufen  will,  so  biete  er  (in  zweiter  Linie)  dem  Mundwalt  an“,  theils  daraus 

hervorgeht,  dass  einige  Handschriften  „primum“  haben.  —   Andrer  Meinung 
v.  Richthofen  not.  72  zu  c.  64. 

11 )   Vgl.  S.  &   Anm.  3. 
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Nach  einer  Urkunde  vom  Jahre  1197**)  hatte  ein  Eigentümer 
mit  Einwilligung  seines  Sohnes  mehrere  Grundstücke  verschenkt 

Als  später  der  Sohn  des  letzteren,  also  der  Enkel  des  Veräusserers, 

das  Rechtsgeschäft  als  ungültig  anficht,  weil  man  seinen  Konsens 

nicht  eingeholt  habe,  wird  er  mit  der  Klage  abgewiesen,  indem 

die  Richter  erkennen:  „Cum  secundum  consuetudinem  terrae 

et  iuris  ordinem,  vivente  patre  suo,  in  bonis  avi  sui  nihil 

iuris  haberet:  suus  super  eo  nullus  requirendus  esset  Con- 

sensus.“ 
Kurz  darauf  (1212)  entschied  in  einem  ähnlichen  Falle  der 

Bischof  von  Hildesheim:  „quod  quilibet  homo,  cujuslibet  conditionis 

aut  Status  existat,  sua  bona  donando,  vendendo  aut  permutando 

transferre  potest  libere  in  quamcunque  voluerit  ecclesiam  et  per- 

souam,  solum  cum  consensu  propinquissimorum  heredum 

suorum,  aliorura  consanguineorum  suorum  consensu  ad  boc 

minime  requisito.“  *3) 
Drei  und  zwanzig  Jahre  früher  hatte  der  Bischof  Herrmann 

von  Münster  bekundet,  dass  „vir  nobilis  advocatus  de  Rethe  Wide- 

kindus  et  inater  ejus  Deo  devota  Lutrudis  obtulerunt  monasterio 

cainpi  Sanctae  Mariae  universa,  quaecunque  proprietatis  iure  posse- 

derant  infra  tcrminos  Angariae  et  Westfaliae  . . .   Ut  autem  rata  per- 

maneret . .   oblatio,  opus  erat  armpliori  certidudinis  arguraento.  Qua- 

propter  praedictus  Widekindus  . .   et  mater  sua  Lutrudis  partem 

ällam  praediorum,  quae  sub  iurisdictione  comitis  Rudotphi  de  Bur- 

bena  sita  fuit,  cum  propinquiorem  heredem  non  haberent, 

mutua  compromissionc  stabilierunt.“*3*-) 
Kann  deutlicher  gesagt  werden,  dass  der  Konsens  des  oder  der 

nächsten  Erben  zur  Gültigkeit  der  Veräusserung  genügt! 

Als  ferner  —   vermuthlich  gegen  Ende  des  11.  oder  beim  Be- 

ginn des  12.  Jahrhunderts  —   ein  Graf  Huno  „sub  consensu  legalis 

heredis  sui,  Fritlierici  comitis“,  seine  Herrschaft  Radsted  einem 
an  diesem  Orte  zu  gründenden  Kloster  geschenkt  hatte,  nach  dem 
Tode  dieser  beiden  Grafen  Huno  und  Friedrich  aber  Dietrich  von 

Almeshof  und  sein  Sohn  Milo  i.  J.  1135  die  Schenkung  „per  asser- 

tionem  hereditarii  iuris“  anfochten,  ist  das  Resultat  des  Processes 

dies:  „Justitia  praevalente  fraudati  sunt  a   desiderio  suo  non  bono 

’*)  Bei  Duneker,  (resammteigentlium,  S.  121  Anm.  2,  aus  ab  Erath,  Cod. 
dipl.  Quedlinburg.,  p.  107  No.  36.  Dies  ist  die  einzige  sächsische  Urkunde  aus 

der  Zeit  vor  dem  Sachsenspiegel,  welche  man  bisher  für  die  im  Text  verthei- 
digte  Ansicht  anführte. 

**)  bei  Haitaus,  Glossar.  S.  283. 

**»)  Urk.  v.  1189  hei  Kindlinger  III  No.  31. 
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Theodericus  et  Milo.“*4)  Sie  unterliegen  also,  ein  Beweis,  dass 
nur  der  nächste  Erbe  das  Widerspruchsrecht  hatte. 

In  einer  älteren  Urkunde  aus  dem  Jahre  1091  45)  wird  uns  mit- 
getheilt,  dass  Gerhard  von  Stampenhausen  „cum  matre  sua,  qune  tum 

vivens  erat,  ejus  heres  verissima“,  mehrere  Güter  au  die  Kirche 
von  Bremen  geschenkt  hat.  Weiter  gegen  Ende  heisst  es  in  der 

Urkunde:  „Frater  ipsius  Gerhardi,  Atholfus,  praesens  laudavit  (sc. 

donationem),  quamquam  ad  eutn  laudare  non  pertineret“  Der 
Bruder  des  Ver&usserers  ist  also  bei  Lebzeiten  der  gemeinschaftlichen 

Mutter  nicht  beispruchsberechtigt,  weil  letztere  in  diesem  Falle,  wie 

bemerkt  wird,  heres  verissima  des  Veräusserers  ist. 

In  einer  anderen,  im  Jahre  1096  ausgestellten  Urkunde4®)  be- 
kundet der  Osnabriieker  Bischof  Wido,  dass  die  Wittfrau  Schwane- 

burg „consensu  et  collaudationc  legitimorum  heredum  suorum  i.  e. 

Erphonis  filii  et  Thetae  filiae“  den  Hof  N.  der  Kirche  von  Osnabrück 
geschenkt  habe.  Da  der  Schwaneburg  von  diesem  Hofe  aber  nur 

zwei  Drittheile  eigenthiimlich  gehörten,  der  letzte  Drittheil  vielmehr, 

an  welchem  sie  nur  ein  Leibzuchtsrecht  hatte,  Eigenthum  ihres 

genannten  Sohnes  war:  „Erpho  filius  ejus,  ad  quem  pars  illa  tertia 

hereditario  iure  veniebat,  consensu  et  collaudatione  praedictae  ma- 

tris  . .   praedictae  ecclesiae  legitime  vendidit.“  —   Es  ist  hierbei  zu 

berücksichtigen,  dass  Erpho’s  Schwester,  obwohl  sie  bei  dem  ganzen 
Akt  zugegangen  war,  und  obwohl  bei  der  von  ihrer  Mutter  vorge- 

nommenen  Veräusserung  ihre  Zustimmung  ausdrücklich  erwähnt 

wird,  bei  derjenigen  ihres  Bruders  als  ein  willigend  nicht  genannt 

wird,  was  um  so  auffallender  ist,  weil  jenes  noch  einmal  in  der- 

selben Urkunde  bei  einer  zweiten  Veräusserung  der  Schwaneburg 

geschieht.  Der  Grund  für  die  Nicht-Einholung  des  Beispruchs  der 

Schwester  bei  der  Veräusserung  Erpho’s  kann  nur  darin  liegen, 
dass  ihr  Konsens  in  diesem  Falle  nicht  erforderlich  gewesen ,   weil 
die  Mutter  die  nächste  Erbin  war. 

Hierher  gehören  noch  mehrere  Urkunden,  in  denen  bei  der  Ver- 

äusserung der  Konsens  der  nächsten  Erben  erwähnt  wird,  entfern- 

tere Erben  aber  am  Schluss  der  Urkunden  als  Zeugen  aufgefuhrt 

werden.  Als  der  Edle  Sigibert  z.  B.  1113  der  Abtei  Corvey  seine 

Allodien  auflicss,  um  sie  mit  anderen  Gütern  als  Prekarie  zurück- 

zuerhalten, that  er  dies  „collaudantibus  tiliabus  suis,  quae  iusta  suc- 

cessione  heredes  ejus  exstiterant.“  Unter  den  Zeugen  werden  in  der 

*•)  bei  Lappenberg  1   No.  150. 

*»)  eod.  No.  119. 

**)  bei  Möser  II  Docc.  No.  44. 
^   Ftp  per,  Da*  Ileiaprucha  recht.  2 
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über  dieses  Rechtsgeschäft  ausgestellten  Urkunde  „Sigfridus  et  Thiet- 

marus  cognati  ipsius  Sigiberti“  genannt.*7)  —   Im  Jahre  1108  legte 
der  an  der  friesischen  Grenze  reich  begüterte,  sächsische  Graf  Egil- 

mar  „suadente  et  efficiente  venerabili  ejus  coniuge  Richeza,  et  lau- 

dantibus  et  consentientibus  duobus  eorum  filiis  Chr.  et  E..“,  zweien 
seiner  Güter  für  das  Kloster  Iburg  einen  jährlichen  Zins  auf.  „Hujus 

rei“,  heisst  es  in  der  betreffenden  Urkunde,  „testes  sunt  Gisilbertus, 

dictus  frater  ipsius  comitis  Egilmari   “   *8)  —   Desgleichen  wird, 
als  Graf  Gottfried  II.  von  Arnsberg  im  Jahre  1210  „uxore  Agnes 

comitissa  et  Alheit  filia  benivole  consentientibus“  2   Höfe  an  das  Klo- 

ster Oedinghausen  schenkte,  unter  den  Zeugen  Gottfrieds  Bruder, 

Ritter  Heinrich  der  Schwarze  von  Arnsberg,  erwähnt.**)  Wäre  die 

Einwilligung  dieser  als  Zeugen  aufgefuhrten  entfernteren  Verwand- 
ten erforderlich  gewesen,  so  würden  sie  unter  den  Konsentirenden, 

und  nicht  unter  den  Zeugen,  aufgeführt  worden  sein.80) 
Dazu  kommt  endlich,  dass  man  schon  an  sich  bei  den  Worten: 

„der  (oder  die)  Erbe(n)  Jemandes“  [heres,  proximus,]  an  diejenigen 
denkt,  welche,  wenn  dieser  jetzt  sterben  würde,  ihm  succediren  wür- 

den, welche  also  gerade  zur  Zeit  der  Veräusserung  die  zur  Erb- 
folge Berechtigten  sind.  Daher  heisst  es  denn  auch  in  denjenigen 

Urkunden,  welche  sich  durch  Genauigkeit  und  Bestimmtheit  des 

Ausdruckes  auszeichnen:  „cum  laude  et  consensu  iusti  ac  proximi 

heredis  sui,  Hejo  nominati; “31)  „praesentibus  et  viva  voce  collaudan- 
tibus  suis  (des  Veräusserers)  tune  temporis  (d.  h.  zur  Zeit  der 

Veräusserung)  iusti s   heredibus“; **)  „consentientibus  in  candem 
venditionem  coheredibus  ejus  [des  Verkäufers],  ad  quos  post  ejus 

mortem  praedictum  praedium  devolvi  debuisset,  si  ipse  sine 

legitimis  filiis  moreretur“88)  u.  s.  w. 
Hiernach  ist  es  nicht  mehr  zweifelhaft,  dass  nach  altsächsischem 

**)  bei  Kindlinger  II  No.  15. 

»•)  Möser  L   1.  H   No.  47. 

*■)  Seibertz  1.  1.  No.  135. 

*°)  Noch  manche  andere  Urkunden  lassen  sehlicssen,  dass  nur  der  nächste 
Erbe  einspruchsberechtigt  war;  ao  z.  B.  alle  diejenigen,  in  welchen  nur  einer 

oder  mehrere  zugleich  erbberechtigte  Verwandte  als  zuatimmend  erwähnt  wer- 

den. Vgl.  unten  S.  26  ff.  Denn  es  ist  nicht  wahrscheinlich,  dass  in  diesen 

Fällen  nicht  noch  entferntere  Verwandte  vorhanden  waren,  also  z.  B.  (Se- 
Bchwister  oder  Clcschwisterkinder,  wenn  der  Konsens  nur  von  Dcscendenten 

oder  Vater  oder  Mutter  erwähnt  wird. 

*')  Urkunde  von  1049  bei  Möser  II  No.  22. 

**)  Urkunde  von  1142  bei  Nicsert,  II  No.  29. 

**)  Urkunde  von  1205  bei  Kindlinger  III  No.  46. 
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Recht  nur  der,  bzw.  die  zur  Zeit  der  Veräusserung  nächsten  Erben 

einspruchsberechtigt  waren. 

Diesem  Ergebnis»  widersprechen  bei  tieferer  Erwägung  nicht 

die  oben84)  angeführten,  scheinbar  das  Gegentheil  besagenden  Ur- 

kunden, in  welchen  der  Zustimmung  nicht  allein  der  nächsten  Er- 

ben, sondern  auch  der  entfernteren  Erwähnung  geschieht. 

Eine  grosse  Anzahl  von  Urkunden  geben  uns  die  Gewissheit, 

dass  von  entfernteren  Verwandten  die  Gültigkeit  der  in  gesetzlicher 

Weise  vorgenommenen  Veräusserungen  oft  bestritten  und  angefoch- 

ten  wurde.88)  Dem  Erwerber  musste  aber  daran  gelegen  sein,  je- 

dem Processe  vorzubeugen,  da  dieser  bei  der  damaligen  Rechtsun- 

sicherheit vielleicht  nicht  ungefährlich,  jedenfalls  aber  unbequem 

war.8*)  Das  einfachste  Mittel  aber,  einem  Processe  vorzubeugen, 
bestand  darin,  dass  der  Veräusserer,  welchem  es  ebenfalls  nicht 

gleichgültig  sein  konnte,  dass  das  Rechtsgeschäft  später  angegriffen 

wurde,  da  er  dem  Erwerber  im  Falle  des  Unterliegen»  mit  der  Fahr- 
nis« Eviktion  leisten  musste,  nicht  nur  die  nächsten  erbberechtigten, 

sondern  überhaupt  alle  oder  möglichst  viele  Verwandte87)  zum  Kon- 

sens auiTorderte.  *'1)  Bisweilen  mochte  freilich  die  Zuziehung  der 
letzteren  aus  anderen  rechtlichen  Gründen,  als  des  Einspruchsrechtes 

wegen,  erfolgen,  z.  B.  um  Bürgen  zu  sein,  oder  weil  sie  Vormün- 

der, Miteigenthümer  u.  s.  w.  waren,89)  oder  weil  sie  ein  anderes 

dingliches  Recht,  z.  B.  ein  Leibzuchtsrecht, 4tf)  an  dem  Grundstück 

batten.4')  Abgesehen  von  diesen  speciellen  Fällen  aber,  welche  als 

»‘)  S.  12  ff. 

**)  Vgl.  §   2,  Anm.  12. 

*•)  Hieraus  erklären  sieh  auch  die  zahlreichen  Zeugenunterschriften,  be- 
sonders der  Grossen ,   die  oftmaligen  Bestätigungen  früherer  Veräusserungen 

durch  Kaiser,  Fürsten  und  edle  Herren  (wofür  ein  interessantes  Beispiel  die 

Urkunde  von  889  bei  Kindliuger  II  No.  5   und  Wilmans,  Kaiserurkunden, 

Anh.  IV  3   lit.  f.,  bietet),  die  Uehlabfindungcn  an  die  Erben,  um  ihrem  Ver- 

zichte mehr  Stetigkeit  zu  geben ,   die  Androhung  ewiger  und  geistlicher  Stra- 
fen. die  eidliche  Versicherung  der  Erben,  die  V%räusserung  nicht  anfechten  zu 

wollen  u.  s.  w.  Belege  hierfür  finden  eich  in  den  einzelnen  Urkundensamm- 

lungen in  Fülle. 

*’)  Die  interessanteste  Urkunde  ist  in  dieser  Beziehung  die  oben  Anmer- 

kung 13  angemerkte. 

**)  Mitunter  heisst  es  deshalb  in  den  Urkunden:  „alii  heredes,  exccptis 

bis,  nulli  penitus  supersunt,“  (z.  ß.  Kindlinger  III  Urkdb.  No,  116). 

*•)  Vgl.  unten  S.  23. 

••)  Urkunde  von  1096  bei  Möser  II  Docc.  No.  44. 

**)  Hierauf  möchte  ich  die  in  späteren  Urkunden  (vgl.  v.  Sydow  1.  1. 

2* 
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solche  die  allgemeine  Regel  bestätigen,  ist  daran  festzuhalten,  dass 

die  Zuziehung  der  entfernten  erbberechtigten  Verwandten,  vom 

rechtlichen  Standpunkte  aus  betrachtet,  eine  rein  thatsächlicke  Be- 

deutung hatte.44)  Die  Einholung  ihres  Beispruchs  mochte  oft  sehr 
nützlich  sein,  war  aber  zur  Gültigkeit  des  Rechtsgeschäfts  keines- 

wegs erforderlich. 4S) 
Damit,  dass  der  nächste  Erbe  einspruchsberechtigt  gewesen,  ist 

aber  nicht  gesagt,  dass  lediglich  die  Successionsfkhigkeit  bei  der 

Frage  nach  der  Berechtigung  zum  Einspruch  entschieden  hätte,  und 
auf  die  Parentel,  in  welcher  der  Erbe  stand,  bzw.  auf  den  Grad  der 

Verwandtschaft  gar  nichts  angekommen  wäre.  Keineswegs  waren 

die  Erben  jeder  beliebigen  Parentel  oder  von  jedem  beliebigen  Ver- 

wandtschaftsgrade, selbst  wenn  sie  in  concreto  zur  Succession  be- 

rechtigt waren,  zu  der  Verüusserung  zuzuziehen.  Das  Einspruchs- 
recht schloss  vielmehr  mit  einem  bestimmten  Kreise,  mochte  dies 

nun  eine  Parentel,  oder  ein  Grad  der  Verwandtschaft  sein,  ab,  so 

dass  derjenige,  welcher  jenseits  desselben  stand,  nicht  eiuspruchs- 
bereehtigt  war;  in.  a.  W.:  jeder  einspruchsberechtigte  Erbe  war 

zugleich  nächster  Erbe,  aber  doch  nicht  jeder  nächste  Erbe  ein- 
spruchsberechtigt. 

Die  Nothwendigkeit,  das  Beispruchsrecht  mit  einem  bestimmten 
Kreise  abschliessen  zu  lassen,  haben  bereits  Griesinger  und  Beseler 

Amn.  681)  bisweilen  vorkommenden  Worte :   „consensu  omnium  heredum,  quo- 

rum  oonsensus  de  iure  vcl  de  facto  fuerat  requirendus“  beziehen. 

4*)  Möglich  ist  es,  dass  die  häufigen  Anfechtungen  entfernterer  Erben 
selbst  in  den  Füllen,  wo  der  nächste  Erbe  eingewilligt,  so  wie  die  Zuziehung 

der  entfernteren  Erben  zu  den  Veräusserungen,  obwohl  sie  rechtlich  nicht  noth- 

wendig  war,  einen  Anhalt  im  Bewusstsein  des  Volkes  hatten.  Möglich  ist  es, 

dass  das  älteste  Hecht  allen  Erben  die  Anfechtung  gestattete,  und  die  Beschrän- 

kung der  Einsjiruchsberechtigung  auf  den  nächsten  Erben  erst  späteres,  jeden- 
falls aber  schon  lange  vor  der  Abfassung  der  Lex  geltendes  Hecht  ist.  Mit 

Sicherheit  lässt  sich  diese  Annahme  aher  nicht  behaupten,  und  wird  durch  die 

uns  bekannten  Rechtsdenkmäler  nicht  im  mindesten  unterstützt;  lediglich  der 

Umstand,  dass  ein  Blick  auf  die  geschichtliche  Entwickelung  des  Beispruchs- 

rechtes, —   abgesehen  von  der  Stärkung  bei  den  Veräusserungen  im  die  Kirche.  — 
eine  stete  Minderung  und  Schwächung  desselben  zeigt,  lässt  jene  Annahme  als 

cinigermassen  wahrscheinlich  erscheinen. 

•*)  Deshalb  sprechen  mehrere  Urkunden  bei  der  Zuziehung  von  entfern- 

teren Verwandten  zu  Veräusserungen  von  einer  ,,abundans  cautela"  (Urk.  v.  1217, 
bei  Seibertz,  Urkundenbuch,  I   No.  148)  oder  bemerken,  beispielsweise,  wenn  der 
Bruder  neben  den  Kindern  als  konsentirend  erwähnt  wird,  ausdrücklich:  der 

Bruder  sei  zugezogen  worden,  obschon  ihm  das  Beispruchsrecht  nicht  zugestan- 
den hätte.  (Vgl.  Urk.  v.  1091  oben  S.  17.) 
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gefühlt;14)  sie  zu  begründen  haben  aber  erst  Gerber4*)  und  Zim- 

merle41’)  versucht.  Wäre  das  Beispruchsrecht,  meinen  diese  bei- 
den Rechtslehrer,  nicht  auf  die  Angehörigkeit  zu  einer  bestimmten 

Parentel  beschränkt  gewesen,  ro  hätte  plötzlich  ein  Dritter,  mochte 

er  auch  in  einem  noch  so  entfernten  Verwandtschafts -Verhältniss 

zum  Veräusserer  stehen,  und  von  dessen  Existenz  eben  wegen  der 

entfernten  Verwandtschaft  weder  der  Erwerber,  noch  der  Veräusserer 

eine  Ahnung  hatten  [?],  auftreten  und  das  bona  fide  abgeschlossene 

Rechtsgeschäft  anfechten  können.  Auch  hätte  der  Richter,  um  einen 

vor  ihn  gebrachten  Rechtsfall  entscheiden  zu  können,  wissen  müs- 

sen [?],  mit  welchem  Grade  der  Verwandtschaft  die  Einspruchs- 

berechtigung ende. 

Diese  aus  Zweckmässigkeitsgründen  hergeleitete  Begründung 

halte  ich  für  nicht  stringent.  Ich  möchte  mich  für  die  Richtigkeit 

der  in  Rede  stehenden  Ansicht  lieber  auf  die  hin  und  wieder  vor- 

kommenden Urkunden  berufen,  in  welchen  die  Zustimmung  der  Er- 

ben zwar  nicht  erwähnt,  aber  als  Grund  dafür  angegeben  wird,  „cum 

propinquiores  heredes  non  haboret“  (nämlich  der  Veräusserer).  Aus 
diesen  Worten  erhellt,  dass  der  Veräusserer  Erben  hatte,  dass  aber 

diese  keine  propinquiores  waren,  weshalb  ihr  Beispruch  nicht  er- 
forderlich war. 

Dagegen  lässt  sich  allerdings  nicht  mit  Sicherheit  angeben, 

welches  der  Kreis  ist,  mit  dem  die  Beiepruchsberechtigung  ab- 
schloss. 

Freilich  behauptet  Griesinger,47)  dass  lediglich  die  Dcsccnden- 

ten  das  Einspruchsrecht  gehabt  hätten.  Auch  Beseler4*)  findet 

im  Kapitel  62  der  Lex  der  Sachsen  eine  Beschränkung  der  Ver- 
äusserungsfreiheit  nur  zu  Gunsten  der  Dcscendenten  eingeführt, 

und  sucht  diese  Behauptung  damit  zu  begründen,  dass  die  übri- 

gen4*) Volksrechte  kein  Einspruchsrecht  kennen.  Man  müsse  dem- 

nach [?],  so  fährt  er  fort,  die  Bestimmungen  des  sächsischen 

Rechts  als  eine  Singularität  auflfassen  und  sie  restriktive  interpre- 

tiren.  Da  nun  bei  einer  Enterbung  gewöhnlich  und  in  der  Regel 

Kinder  und  Descendenten  überhaupt  gemeint  seien  [?],  könne  man 

**)  Bescler  a.  a.  O.  I   S.  60.  Griesinger,  in  Danz’  Deutsch.  Privatrecht, 
Bd.  X   S.  210-215. 

4i)  Gerber,  Medit.  S.  9. 

“)  Zimmerte  1.  1.  S.  171. 

•’)  a.  a.  O. 

*•)  a.  a.  O. 

**)  Richtiger  „einige". 
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die  Bestimmungen  der  lex  Saxonum  nur  auf  die  Descendenten  be- 

ziehen. —   Um  die  Unrichtigkeit  dieser  Argumentation  zu  zeigen, 
bedarf  es  keiner  ausführlichen  Widerlegung,  denn  jene  leuchtet  von 

selbst  ein.  Auch  der  von  Griesinger  vorgebrachte  Grund,  dass  durch 

seine  Interpretation  allein  das  Recht  zur  Zeit  des  Sachsenspiegels 
mit  dem  des  sächsischen  Volksrcchtes  übereinstimmend  erscheine, 

trifft  nicht  zu,  weil  nach  dem  späteren  Recht  der  Beispruch  nicht 

bloss  den  Descendenten  zusteht.®0) 

Spätere  Rechtslehrer,®1)  welche  die  Frage,  ob  nur  Descenden- 
ten, oder  auch  andere  Verwandte,  sofern  sie  nächste  Erben  waren, 

das  Einspruchsrecht  gehabt  haben,  berühren,  glauben,  dass  diese 

Frage  sich  nicht  unbedingt  bejahen  lasse.  „Persuasum  mihi  est“,  sagt 
einer  von  ihnen,  „ne  valuisse  quidem  unquam  regulam  constanter  ad- 

bibitam,  qua  dubia  illa  remota  fuissent.“®*)  Gewohnheitsrechte  hät- 
ten einen  verschiedenen  Brauch  erzeugt.  Aber  auch  diese  Ansicht 

ist  unrichtig.  Denn  die  Urkunden  ergeben  mit  Gewissheit,  dass 

auch  Ascendenten  und  Seitenverwandte  allgemein  beispruchsberech- 

tigt waren.®3) 
Allein  wenn  auch  unwiderleglich  aus  den  Urkunden  hervorgeht, 

dass  nicht  dio  Descendenten  allein,  sondern  auch  Ascendenten  und 

Kollateralen  das  Einspruchsrecht  gehabt  haben,  so  lässt  sich  doch, 

wie  bereits  bemerkt,  andererseits  mit  Bestimmtheit  nicht  angeben, 

bis  zu  welchem  Grade  der  Verwandtschaft  dasselbe  ging.  Der  Kreis, 

mit  welchem  es  abschloss,  lässt  sich  nur  dadurch  mit  Wahrschein- 
lichkeit finden,  dass  man  prüft,  welche  Personen  allein  oder  doch 

in  erster  Reihe  als  konsentirend  erwähnt  werden. 

Von  diesen  Personen  findet  sich  in  einer  grossen  Anzahl  von 

Rechtsdenkmälern  die  Ehefrau  des  Veräusserers  aufgefuhrt.  Ihr 

Einspruchsrecht  beruht  im  Allgemeinen  auf  einer  andern  Basis,  als 
das  der  nächsten  Erben.  Nur  selten  fliesst  es  aus  ihrer  Erbberech- 

i0)  Vgl.  Siegel,  Erbrecht  S.  95.  Bas  schlesische  Lanilrecht,  Cap.  77,  be- 
beschränkt  allerdings  das  Beispriichsrecht  ausdrücklich  auf  die  Descendenx: 

,,Wcnne  inan  eigin  nicht  muso  gebin.  Anc  erbin  gelob,  und  ane  echte  dink  ne 

mak  nyinant  seyn  eygin  noch  sine  leute  vorgebin.  Das  ist  also  czu  vernemen, 

da/,  keyn  man  mak  vorgebin  syn  anirstorbin  gut  ane  syner  elichen  kinder  wille. 

Hette  abir  cyn  man  nicht  eliclie  kinder  und  hette  geswistcrede  adir  andir 

möge  und  mogynne,  mit  den  her  gesundirt  undo  gcteilct  werc,  dy  mögen  im 

nicht  geweren  syn  erbe  noch  syn  gut  czu  vorgebin.“ 

*')  Gerber,  Medit.  S.  9.  Zimmerle  S.  172  f. 

**)  Gerber  1.  1. 

“)  Vgl.  unten  Anm.  77 — 86. 

Digitized  by  Google 



23 

tigung;  in  der  Regel  gründet  es  sich  auf  ein  besonderes,  dingliches 

Recht,  das  ihr  an  dem  zu  veräussernden  Grundstück  zusteht. 

Auf  einem  solchen  präsenten  dinglichen  Rechtsansprüche  auf 

das  zu  veräussernde  Immobile  beruhte  der  Konsens  der  Ehefrau, 

wenn  ein  ihr  zur  Aussteuer  gegebenes, 5‘)  durch  Erbgang  vor  oder 

während  der  Ehe  auf  sie  gediehenes,5®)  durch  Kauf,  Schenkung, 
Mitbelehnung  u.  s.  w.  von  ihr  erworbenes,  oder  ein  solches  Grund- 

stück veräussert  wurde,  an  welchem  sie  ein  Leibzuchts-55)  oder  ein 
anderes  dingliches  Recht  i.  e.  S.  besass. 

Die  so  erworbenen  Güter  sind  und  bleiben  das  Eigenthum  der 

Frati  auch  während  der  Ehe;  dasselbe  wird  durch  dio  Rechte  dos 

Mannes  nicht  absorbirt,  obschon  dieser  auch  nach  altsächsischem 

Recht  das  Haupt,  der  Herr  und  Gebieter  seiner  Frau  ist,  die  sich 

mit  ihrer  Person  und  mit  ihrem  Vermögen  in  seiner  vormundschaft- 

lichen Gewalt  befindet.  So  ist  zwar  das  Vermögen  des  Mannes  und 

der  Frau  in  der  Hand  des  Ersteren  vereinigt;  diese  Vereinigung 

bedeutet  indessen  keine  Gütergemeinschaft,  sondern  nur  eine  Ver- 

waltungsgemeinschaft. Das  dem  Manne  zustehende  selbstständige 

Verwaltungsrecht  schliesst  aber  —   abgesehen  von  Mobilien,  deren 

Veräusserung  man  dem  Manne  wohl  gestatten  musste,  weil  ohne 

diese  Befugniss  eine  geregelte  Wirtschaft  kaum  zu  denken  war,  — 

**)  Aus  dem  Schweigen  der  lex  Ssx.  über  die  Aussteuer,  sowie  aus  dem 
Umstande,  dass  die  Angelsachsen  eine  Anssteuer  wenigstens  in  der  älteren  Zeit 

nicht  kannten,  [Schröder,  Eheliches  Güterreckt  I   S.  120] ,   und  bei  einem,  dem 

Sachsenstamme  angehörigen,  in  grosser  Abgeschlossenheit  lebenden  Völkchen, 

den  durch  ihre  Kämpfe  gegen  die  Dänen  so  berühmt  gewordenen  Ditnmrschen, 

noch  im  15.  Jahrhundert  die  Sitte  herrschte,  „ut,  nuptu  tradant  Alias  indotatas“ 
[eod.  S.  49],  lässt  sich  nicht  auf  den  Mangel  des  Instituts  der  Aussteuer  bei  den 

alten  Sachsen  schliesscn.  Denn  einerseits  giebt  es  noch  manche  andere  Funkte, 

in  denen  das  angelsächsische  Recht  von  dem  ihrer  Stammesverwandtcn  abweicht, 

andererseits  ist  es  sehr  fraglich,  ob  jene  Sitte  der  Ditmarschen  ein  Ueberrest 

des  gemeinen  sächsischen  Rechts  ist.  Die  allgemeine  Verbreitung  der  Gerade  im 

späteren  sächsischen  Recht  lässt  auf  das  Gegentheil  schliessen.  In  der  Tliat 

heisst  es  in  einer  Urkunde  von  878  [hei  Kindlinger,  Hörigkeit,  No.  1   b.] s   „.... 

et  quidquid  Rutlicd  uxor  mca  in  Alhratchusou  mihi  tradidit  dotis  titulo  in 

agris,  campis,  pratis,  silvis,  paseuis  et  mancipiis  ....“  Aus  dieser  Urkunde 
erhellt  zugleich,  dass  vermögende  Leute  selbst  Grundstücke  ihrer  Tochter  in 

die  Ehe  mitgaben. 

**)  Das  altsächsische  Recht  keunt  keine”  Bestimmung,  nach  welcher  Wei- 
ber von  der  Erbfolge  in  Eigen  ausgeschlossen  gowesen  wären.  Vgl.  noch  oben 

Anm.  7. 

**)  Zur  Bestellung  einer  Leibzucht  bestand  kein  rechtlicher  Zwang;  die 
Bestellung  hing  Anfangs  vielmehr  ganz  und  gar  vom  guten  Willen  des  Mannes 

oder  der  Eheverabredung  ab.  Indessen  pflegte  die  Leibzucht  regelmässig  be- 
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keine  Veräusserungsbefugniss  in  sieh.  Die  Veräusserung  von  Im- 
mobilien der  Ehefrau  stand  dem  Manne  nicht  zu;  ebensowenig  konnte 

er  ihr  die  an  seinem  Vermögen  eingeräumten  Rechte  entziehen.  Zu 
beidem  bedurfte  er  ihrer  Zustimmung. 

Jedoch  beruhte,  wie  bereits  bemerkt,  nicht  in  allen  Fällen  das 

Beispruchsrecht  der  Frau  auf  einem  der  genannten  dinglichen  Rechte. 

Bisweilen  floss  es  aus  der  Erbenqualität  der  Ehefrau.  Es  geschah 

dies  —   abgesehen  von  dem  Falle,  dass  der  Frau  vertragsmässig  ein 

Erbrecht  zugesichert  worden,57)  —   dann,  wenn  im  Geltungsgebiet 

dos  westfälischen  Rechts 58)  ein  Grundstück  der  ehelichen  Errungen- 
schaft bei  beerbter  Ehe  veräussert  wurde;  Denn  bei  bekinderter 

stellt  zu  werden.  Allniälig  bildete  sie  sieh  zu  einem  organischen  Institut  dos 

ehelichen  (iütcrrcchts  «ua.  (Vgl.  Agrikola,  (lewere  zu  rechter  Vormundschaft, 
S.  482.  Urkunde  v.  1187  u.  1197  hei  Wiimans,  Urkdb.  zur  Gesch.  Westfal.,  II 

No.  473  u.  No.  553.  Urk.  von  1222  hei  Seihertz  1.  1.  I   No.  187.  Ilrk.  von 

1231  hei  Niesert,  1.  1.  II  S.  392  u.  s.  w.)  Den  Gegenstand  der  Lpibzucht«bestel- 

lungen  bildeten  in  der  Regel  Grundstücke  oder  Immobiliarrechte;  erst  nach  dem 

Sachsenspiegel  kommen  in  den  Städten  auch  Kapitalien  als  Objekt  der  Leib- 

zucht vor.  (Agrikola  a.  a.  O.  S.  498  ft'.  Labnndt ,   Vermögensrechtliche  Kla- 
gen, S.  402.)  Besitz  und  Genuss  au  den  zur  Leibzncht  bestellten  Grundstücken 

erhielt  die  Frau  freilich  erst  nach  Auflösung  der  Ehe;  jedoch  stand  ihr  schon 

während  der  Ehe  ein,  allerdings  der  vormundschaftlichen  Gewalt,  des  Mannes 

untergeordnetes ,   dingliches  Recht  am  Leibzuchtsgute  zu  (Labandt  S.  401).  — 

Urkunden,  in  denen  des  Konsenses  der  Frau  wegen  ihrer  Qualität  als  Leib- 
zücbteriu  Erwähnung  geschieht,  sind  die  von  1090  (hei  Möser  II  Docc.  No.  44), 

von  1189  (bei  Hodenberg,  Hoyer  Urkdb.  V   No.  5),  v.  1222  (bei  Möser  III  1 
Docc.  No.  123  u.  125.  In  der  ersteren  Urkunde  verkauft  Graf  Herrmann  von 

Blankcna  mehrere  Güter,  in  dieser  die  Advokatie  über  10  Höfe,  die  seiner 

Frau  zur  Leibzucht  bestellt  war.  In  beiden  Urkunden  heisst  es  gleichlautend: 

„praedictus' Herrmanus  advocatus  uxorem  suam  Agnetem  et  filium  suum  Adol- 
phum,  quem  tune  habebat  unicuin,  adduxit  et  exibuit  eoram  nobis  Holthusen 

prope  Blankena,  tibi  idem  puer,  si  quid  iuris  babebat  in  praedictis  advocatiis, 

et  matcr  ejus  similiter  ius,  quod  in  cisdem  advocatiis  tenuit,  qnod  dicunt 

Liß’tucbt,  in  manus  nostras  libere  et  absolute  resignarunt“).  Urk.  v.  1225  (bei 
Wiimans  1.  1.  III  No.  215).  Vgl.  auch  noch  die  in  dieser  Anm.  oben  citirtcn 
Urkunden. 

s7)  Urk.  v.  1176  bei  Kindlinger,  Miinsterische  Beiträge  III,  1   Docc.  No.  23. 

ss)  Das  alte  Stammesrecht  der  Ostfalen  und  Engem,  das  sich  später  noch 
im  Landrecht  und  dem  Magdeburger  Recht  vorfindet,  kennt  kein  Erbrecht  der 

Ehefrau.  Das  Immobiliarvermögen  der  Eheleute  fällt  ihm  zufolge  bei  Auf- 

lösung der  Ehe  nach  seiner  früheren  Zuständigkeit  auseinander,  die  Errungen- 
schaft bleibt  beim  Manne  bzw.  seinen  Erben.  (Vgl.  hierüber  Agrikola  1.  1. 

S.  210,  219,  227,  230.  344;  und  Martitz,  das  eheliche  Güterrecht  des  Sachsen- 

spiegels, passim.)  Demgemäss  batte  der  Mann  über  seine  Immobilien,  mit 

Einschluss  der  zur  ehelichen  Errungenschaft  gehörigen,  die  freie  Verfügung, 

insbesondere  die  Veräusserungsbefugniss;  letztere  war  nur  durch  das  Beispruchs- 
recht der  Erben  beschränkt.  Die  Frau  dagegen  blieb  ausser  Betracht,  soweit 
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Ehe11®)  hatte  die  Frau  an  der  ehelichen  Errungenschaft,  aber  nur 

an  dieser,  nach  altwestfalischem  Rechte  ein  Erbrecht,®0)  weshalb  ihr 
an  den  zur  ehelichen  Errungenschaft  gehörigen  Grundstücken  auch 

ein  Beispruchsrecht  zustchen  musste.  —   Seit  dem  10.  Jahrhundert 

breitete  sich  die  eheliche  Gütergemeinschaft  bei  den  Westfalen  wei- 

ter aus.  Sie  begann,  sich  auf  alle  Güter  des  Mannes,  wie  der  Frau 

zu  erstrecken,  vorausgesetzt,  dass  Kinder  aus  der  Ehe  hervorgegan- 

gen waren.  Die  Frau  konsentirt  seit  dieser  Zeit  auch  bei  derVer- 

äusserung  der  vom  Manne  herrührenden  Grundstücke,  so  bei  der 

Veräusserung  von  Erbgut  des  Mannes,®1)  von  Lehen  desselben,®4) 

von  Kaufeigen  ®3)  u.  s.  w.  Demgemäss  finden  wir  seit  dieser  Zeit 
die  Einwilligung  der  Ehefrau  sehr  häufig  erwähnt,  sei  es,  dass  diese 

persönlich  bei  der  YTeräusserung  mitwirkte,®*)  oder  dass  der  Mann 
als  Bevollmächtigter  von  Frau  und  Kindern,®1')  oder  ein  Sohn  als 

Bevollmächtigter  von  Vater  und  Mutter,*®)  oder  ein  Dritter  in  Ver- 

nicht durch  Leibzucht»-  und  ähnliche  Verträge  ein  Specialrecht  für  sie  begründet 

war.  (Agrikola  a.  a.  O.  S.  200 — 202.)  Ueber  das  Eingebrachte  der  Frau  konnte 

der  Mann  al>er  nur  mit  ihrer  Zustimmung  verfügen.  (Vgl.  Schröder  II  3   S.  252 

Anm.  92.)  —   Unter  der  „dos-*  im  Kapitol  47  und  48  der  Lex  Sax.  ist  nicht  mit 
der  früher  allgemein  verbreiteten,  neuerdings  wieder  von  Murtitz  vertheidigten 

Ansicht  die  Leibzucht,  noch  viel  weniger  aber  die  Mitgift,  sondern  die  Mor- 
gengabe zu  verstehen.  (Vgl.  Schröder  a.  a.  O.  I   S.  103  f.  und  die  bei  Gcngler, 

Germanische  ßcchtsdenkmäler,  S.  401  Anm.  4   angeführte  Literatur.)  Als  Mor- 

gengabe wurden  in  der  alten  Zeit  Mobilien ,   erst  seit  dem  14.  u.  15.  Jahrhun- 
dert auch  (iru ndstiieke  bestellt. 

**)  Die  früher  herrschende  Ansicht  nahm  an.  dass  die  Westfalen  in  alter 

Zeit  die  Errungenschaft  auch  bei  kinderloser  Ehe  halb  und  halb  getheilt  hät- 
ten. Gegen  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  spricht  der  spätere  Rechtszustand, 

welcher  bei  kinderloser  Ehe  ein  Erbrecht  der  Ehefrau  auf  die  Hälfte  der  Er- 

rungenschaft nicht  kennt.  (Vgl.  Schröder  II  3,  §   9   u.  10). 

*•)  Lex  Sax.  cap.  48. 

*•)  Urkunde  von  1154  (Wilmans  1.  1.  II  No.  29fi),  ferner  die  Urkunden 

daselbst  III  No.  171,  216  u.  264  aus  dem  Anfang  des  13.  Jahrhunderts. 

•»)  Wilmans  II  No.  430  (a.  1182)  u.  III  No.  241  f. 

“)  Urkunde  von  1227  (eod.  III  No.  237). 

**)  Urkunden  bei  Möser  II  No.  25  und  26  (a.  1070),  No.  28  (a.  1074), 
No.  35  (a.  1086).  Wilmans  II  No.  203  (a.  1127).  Seibertz  I   No.  59  (a.  1168), 

No.  67  (a.  1174),  No.  89  (a.  1186),  No.  177  (a.  1225).  Kindlinger  III  No.  11 
(a.  1144). 

•*)  Wigand,  Traditiones  Corbeicnsens.,  1843  No.  61,  68,  139.  Seltener  kam 
cs  vor,  dass  die  Frau  als  Bevollmächtigte  des  Mannes  und  der  Kinder  veräusserte. 
Ein  Beispiel  hierfür  hei  Wigand  1.  1.  No.  100. 

**)  eod.  No.  210. 
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tretung  der  Ehegatten  den  Veräusserungsakt  vollzog.*5)  Bei  un- 
beerbter Ehe  verfügte  der  Mann  hingegen  über  die  Güter  der  Frau 

nur  mit  ihrer'Genehmigung,  *8)  über  seine  eigenen  aber  einseitig,**) 
wiewohl  vorsichtige  Leute,  die  nie  genug  thun  zu  können  glaubten, 

auch  hier  sich  der  Zustimmung  der  Frau50)  versicherten.51) 
So  häufig  seit  dieser  Zeit  (11.  Jahrhundert)  die  Ehefrauen  als 

konsentirend  erwähnt  werden,  so  selten  hatten  sic  vorher  ihren  Bci- 

spruch  zu  erthcilen,  und  zwar,  wie  bemerkt,  deshalb,  weil  ihnen 
nur  nach  dem  westfälischen  Staramesrecht  ein  Erbrecht,  und  auch 
nach  diesem  nur  bei  bekinderter  Ehe  und  nur  in  die  Hälfte  der 

Errungenschaft,  zustand. 

Häufiger  werden  als  beispruchsberechtigte  Erben  die  Verwand- 
ten aufgeführt,  und  zwar 

A)  von  denen  aus  der  ersten  Parentel 

1.  die  Söhne.5*)  Sie  sind  die  nächsten  aller  Erben,  und  ihre 
Zustimmung  wird  am  häufigsten  erwähnt. 

2.  die  Töchter.53)  Oft  geschieht  hierbei  auch  der  Einwil- 

•’)  eod.  No.  121. 

**)  eod.  No.  6.  18,  22,  92,  99,  102,  113,  148,  205  u.  s.  w.  (pro  coningc  sua). 
Vgl.  ausserdem  daselbst  No.  3,  17,  45,  47,  78,  82,  87,  103,  111,  118,  119,  134, 

143  u.  s.  w.  ( pro  se  et  coninge  sua). 

“)  eod.  No.  248,  260,  266. 

,0)  Urk.  v.  1161  u.  1227  bei  Niesert  II  No.  211  u.  No.  368.  Regelmässig 
zogen  die  Grafen  von  Arnsberg  ihre  Gemahlinnen  zu.  Vgl.  Scibcrtz  I   No.  117, 

135,  148. 

Tl)  Noch  weiter,  als  das  Ijandrecht,  -gingen  die  Stadtrechte  Westfalens 

und  Engems.  So  räumt  das  Soest-Siegen-Miinstercr  Stadtrccht,  das  sich  nach 

Lüneburg  verbreitete  und  in  das  Breslauer  Landrocht  überging,  dem  überleben- 

den Ehegatten  ein  Quotcnerbrceht  (gewöhnlich  in  ein  Drittel)  an  dem  Nachlass 
des  Verstorbenen  ein ;   ja  andere  Rtadtrechtc  anerkennen  ein  Alleinerbenreeht 

des  überlebenden  Ehegatten.  (Vgl.  Schröder  a.  a.  O.  II  3   §   3   u.  §   4.)  Eben 

deshalb  mussten  die  gedachten  Stadtrechte  auch  bei  kinderloser  Ehe  der  Frau 

das  Beispruchsrocht  geben.  Dies  aber  weiter  auszuführen,  liegt  ausserhalb  un- 

serer Aufgabe.  Altwestfälisches  Recht  enthalten  diese  Stadtrechte  nicht,  und 

noch  viel  weniger  altes  gemeines  sächsisches  Recht. 

”)  Urk.  v.  796  (oben  S.  11)  von  834  (unten  §   7);  Urk.  v.  935  (Lappen- 
berg I   No.  30);  ferner  die  Urkunden  bei  Möser  II  No.  35,  36,  37,  38,  6-4, 

67,  91,  sowie  III  No.  106  u.  108  aus  den  Jahren  1086,  1087—1090,  1170,  1177, 
dem  Endo  des  12.  Jahrhunderts,  1211  u.  1215.  Seibcrtz  I   No.  18,  47,  82.  87. 

137  aus  den  Jahren  1000,  1147,  1181,  1185,  1210.  Ausserdem  gehören  hierher 

die  Urkunden  von  1139,  1144,  1154,  bei  Lappenberg  1. 1.  No.  158,  175,  176,  204 
u.  a.  m. 

’*)  Urk.  v.  860  (unten  §   7)  u.  996  eod.;  von  1074  u.  1097  (bei  Möser  II 
No.  28  u.  No.  46);  von  1113  (bei  Kimllingcr  II  No.  15). 
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ligung  ihrer  Männer  Erwähnung. ,4)  Obwohl  letztere 
nicht  zu  den  Erben  des  Veräusserers  gehören,  ist  ihre  Zu- 

stimmung erforderlich.  Denn  den  verheiratheten  Frauens- 

personen war  jede  Entsagung  auf  ein  ihnen  zustehendes 

Recht  ohne  die  Genehmigung  ihres  Ehemannes,  als 
ihres  Mundwalts,  verboten.  Auch  die  unverheiratheten 

Frauenspersonen  bedurften,  um  gültig  konsontiren  zu 

können,  der  Genehmigung  ihres  Mundwalts. ,A) 

3.  Enkel,7®)  sowohl  Sohnes-  als  Tochterkinder. 
B.  Aus  der  2.  Parentel  werden  erwähnt: 

1.  die  Mutter,57) 

2.  die  Brüder,58) 

Tl)  Urk.  »us  dem  12.  Jahrhundert  (nngemerkt  hei  Tittmann;  vgl.  oben 
Anm.  13)  und  von  1219  (in  den  Origines  Guelficac.  Hunnov.  1750  III  S.  672). 

’*)  Urk.  v.  1087  (bei  Möser  II  No.  36);  von  1096  (eod.  No.  44);  von  1150 
(eod.  No.  56);  von  1134  (bei  Kindlinger  III  1   No.  9).  Vgl.  noch  Anm.  79. 

’*)  Wigand  1.1.  No. 329:  „Esic  adhuc  vivens  tradidit  pro  sc  ad  reliquias 
Sancti  Stephani,  quidquid  proprictatis  habuit  in  pago  Tilgetti,  ca  tarnen  ratione, 

ut  uxor  ejus,  quamdiu  viveret,  possideret.“  (Die  Zustimmung  der  Erben  wird 
nicht  erwähnt,  war  also  wohl  nicht  eingeholt  worden.)  „Igitur  nepotes  praedicti 

viri  post  obitum  praefatae  uxoris  hanc  traditionem  irritam  fecerunt,  et  sibi 

veluti  iure  hereditario  violenter  tenuerunt.“  Falke  (Cod.  trad.  Corb.  §   105) 
setzt  die  Entstehung  dieser  Urkunde  in  die  Jahre  826 — 858;  aber  mit  Unrecht. 
Denn  damals  waren  die  Veräusserungen  an  die  Kirche  noch  unbeschränkt;  die 

Enkel  hätten  also  auch  die  Schenkung  nicht  mit  Erfolg  anfechten  können. 

(Vgl.  unten  §7.)  Die  genannte  Tradition  gehört  vielmehr  frühestens  dem  Ende 

des  10.  oder  dem  Anfang  des  11.  Jahrhundert«  an.  Erst  zu  dieser  Zeit  war 

der  Beispruch  der  Erben  bei  Veräusserungen  an  die  Kirche  wieder  erforder- 

lich geworden.  (Vgl.  unten  §   7.)  In  dieselbe  Zeit,  aber  aus  anderen  Gründen, 

versetzt  Wigand  die  Entstehung  jener  Tradition.  (Wigand  1.  1.  Einleitung.) 

”)  Urk.  v.  860  (Kindlinger  11  No.  4);  von  1088  (bei  Haitaus  1.1.  S.  367: 

„G.  . . .   mat  rem  suam  . . .   praesentavit,  quae  ex  lege  Saxonum  donationem  confir- 

mavit.“  Urk.  v.  1132.  1137  u.  1144,  (hei  Lappenberg  I   No.  155,  156  u.  175); 
von  1096  (bei  Möser  II  No.  44);  von  1184  (bei  Seibertz  I   No.  86);  von  1189 

u.  1197  (bei  Kindlinger  III  1   No.  31  u.  No.  38).  Vgl.  endlich  Weingart,  monach. 

chron.  de  Guelfis,  cap.  7   (unten  §   7).  —   Merkwürdiger  Weise  ist  in  keiner, 
unzweifelhaft  sächsischen  Urkunde  der  Vater  des  Veräusserers  als  konsentirend 

zu  tinden.  Es  kommt  dies  wohl  davon  her,  dass  die  Ucbergabc  des  Gutes  an 
den  Sohn  bei  Lebzeiten  des  Vaters  sehr  selten  war. 

’*)  Urk.  v.  889  (unten  §   7);  von  1074,  1090,  1091,  1146  (bei  Möser  II 
No.  28,  39,  40,  41  u.  53);  von  1120  (bei  Seibertz  I   No.  41);  von  1142  u.  1197 

(bei  I^ppenberg  I   No.  164  u.  313);  von  1188  u.  1196  (bei  Haitaus  1.  1.  S.  366). 

Vgl.  noch  Niesert  II  No.  24  B.,  und  Grupen,  Origg.  Hannov.  II  S.  375,  ai  1016: 

„consensu  et  collaudatione  legitimi  heredis,  videlicct  dulcissimi  germani,  Tam- 

monis  comitis." 
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3.  die  Schwestern,  in  der  Regel  in  Verbindung  mit  ihrem 

Mundwalt,  der  nicht  nothwendig  ihr  Erbe  ist,  oder  doch 

wenigstens  mit  seiner  Zustimmung. ’*) 

4.  Geschwisterkinder,  und  zwar  sowohl  Kinder  von  Brü- 

dern [Bruderssohn,80)  Bruderstochter81)]  als  auch  von 

Schwestern. 83) 
C.  Von  den  in  der  dritten  Parentel  stehenden  Verwandten  wer- 

den als  konsentirend  genannt: 

1.  die  Grosseltern  [bzw.  Grossmuttcr83)]. 

2.  Oheime  [Vatersbruder,84)  Muttersbruder **)]. 

3.  Vatersgeschwisterkinder. 8#) 
Entferntere  Verwandte  habe  ich  in  den  sächsischen  Urkunden 

aus  der  Zeit  vor  dem  Sachsenspiegel  ausdrücklich  genannt  nicht 

gefunden. 
Aus  diesen  Ausführungen,  denen  Urkunden  zu  Grunde  liegen,  die 

aus  dem  Herzen  Sachsens,  aus  der  brandenburgischen  Altmark  so- 

wohl, wie  aus  den  Gegenden  an  der  Grenze  Frieslands  und  Ripua- 

riens,  aus  dem  höchsten  Norden,  sowie  dem  tiefsten  Süden  Sachsen» 

herrühren,  ergiebt  sich  mit  evidenter  Sicherheit,  dass  die  Angehöri- 

gen der  ersten  drei  Parenteln  nach  gemeinem  altsächsischen  Recht87) 

’*)  Urk.  v.  871  (bei  Wilmans,  Kaiserurkumlen.  I   No.  36.  unten  §   7);  von 
1086  und  1087  (bei  Möser  II  No.  34  und  36);  und  Grupen  1.1.  S.  39:  ..Sancti- 

moniali«  quaedam  in  Winnestorp,  Rasmoda  nomine,  delegavit  eccleaiae  nostrae 

omnia  praedicta,  quae  sibi  avanculus  suus  Tb.  iure  propinquitatis  reliquerat. 

Hane  traditionem  fecit  praefatn  Rasmoda  cum  consensu  et  collaudationc  mundi- 

burdi  sui  Luidolti,  et  cum  consensu  et  collaudationc  sororis  suae,  legitimae  ho- 

redis,  Bertliae.  Pracbuit  quoque  praedictac  traditioni  conaenaum  et  collaudatio- 

nem  altera  soror  ct  legitima  berea  Rasmodae,  nomine  Wicburga.“ 

*•)  2   Urk.  v.  1049  (bei  Möser  II  No.  21  u.  22). 

*')  Urk.  v.  1085  (eod.  No.  33). 

«*)  Urk.  v.  1070  (cod.  No.  27). 

**)  Urk.  v.  1188  (bei  Niesert  II  No.  66). 

’*)  Urk.  v.  1127  (bei  Kindlinger  III  1   No.  6). 

**)  Urk.  v.  1118  (bei  Beckmann,  Anbaltiacbe  Gesch.,  I   8.  44). 

•*)  Urk.  v.  1223  (bei  Seibertz  I   No.  168). 

*’)  Die  oben  S.  21  f.  berührte  Griesinger- Beseler'acbe  Ansicht  iat  daher 
durchaus  unhaltbar;  ebenso  unrichtig  aber  auch  die  dort  (8.  22)  erwähnte  An- 

sicht Gerber's  und  Zimmerle’s.  Mit  welchem  Recht  letzterer  (8.  173  Anm.  7) 

die  Worte  „secundum  ius  a.  legem  patriae,  aecundum  iura  terrae  noatrac"  auf 
das  partikulare  Recht  eines  einzelnen  Sachsenstammes,  und  nicht  vielmehr  anf 

das  gemeine,  in  Sachsen  (im  Gegensatz  zu  Franken,  Schwaben  u.  s.  w.)  geltende 

Recht  bezieht,  ist  nicht  einzuschen.  Die  daselbst  angeführte  Urkunde  von  1089 
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einspruchsberechtigt  gewesen  sind,  wofern  sie  nur  zugleich  nächste 

Erben  waren.  *8) 

Schloss  aber  mit  der  dritten  Parentel  der  Kreis  der  einspruchs- 

berechtigten nächsten  Erben  ab,  so  dass  ein  der  vierten  Parentel 

angehöriger  Erbe,  selbst  wenn  er  der  nächste  Erbe  war,  das  Bei- 

spruchsrecht nicht  hatte?  Diese  Frage  wird  man  wohl  bejahen 
müssen  auf  Grund  der  eben  erwähnten  Urkunden.  Denn  es  ist  kaum 

Zufall,  dass  in  den  Urkunden  ein  in  der  vierten  Parentel  stehender 

nächster  Erbe  als  konsentirend  nicht  genannt  wird.  Dazu  kommt, 

dass  man  Angehörige  der  vierten  Parentel  wohl  nur  mit  Unrecht 

„propiuquiores  heredes“ 8#)  nennen  könnte. 

b)  Der  adelige  Mundwalt  und  der  königliche  Güterpfleger 
als  Einspruchsberechtigte. 

§   4. 
Nach  dem  nächsten  Erben  stand  bei  der  Verüusserung  von 

Eigen  seitens  eines  über  homo  qui  sub  tutcla  nobilis  cujuslibet  erat, 

vorübergehend  nach  dem  altsächsischen  Recht  dem  nobilis  tutor,  vel 

ei,  qui  tune  —   d.  h.  zu  derjenigen  Zeit,  in  welcher  der  adelige 

Mundwalt  (nach  der  Meinung  Anderer  der  Freie)  in  exiliura  missus 

ist,  —   a   rege  super  ipsas  res  constitutus  est,  das  Beispruchsrecht  zu. 
Dem  nobilis  tutor,  vel  ei  qui  tune  a   rege  super  ipsas  res  constitutus 

est,  musste  der  über  homo,  wenn  echte  Noth  ihn  zum  Verkauf  oder 

überhaupt  zur  Veräusserung  seines  Eigen  nöthigte,  dieses  zum  Ver- 

kauf anbieten,1)  woraus  folgt,8)  dass  jener  bei  den  nicht  aus  ehe- 

(Grupen  1.  1.  S.  113)  bezieht  sich  auf  die  corroboratio  traditionis  per  digitum  und 

beweist  nicht,  dass  hinsichtlich  des  Kreises  der  beispruchsberechtigten  Verwand- 
ten lokale  Verschiedenheiten  herrschten. 

*•)  Nach  diesem  Resultat,  und  nicht,  wie  Manche  wollen,  nach  dem  Schle- 

sischen Landi  echt  cap.  77  (oben  Anm.  50)  ist  Ssp.  I   52  §   1   „ane  erbiu  gclof“ 
zu  interpretiren.  Demnach  sind  nach  dem  Ssj».  nicht  bloss  die  Kinder  (Desccn- 
denten),  sondern  auch  Ascendenten  und  Collateralen,  soweit  sie  noch  in  die 

dritte  Parentel  gehören ,   als  nächste  Erben  einspruchsberechtigt.  Das  schle- 
sische Landrecht  und  die  Uoslarer  Statuten,  die  hiervon  abweichen  (Zimmerle 

S.  172  Anm.  8)  enthalten  also  neues  Recht. 

*’)  Vgl.  oben  S.  21. 

')  Lex  Saxonum  cap.  64. 

«)  Vgl.  §   2   8.  5   f. 
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hafter  Noth  vorgenommenen  Veräusserungen  die  Einspruchsberech- 
tigung besass. 

Ueber  diese  Verhältnisse  handelt  das  oben  angeführte  Kapitel  64 

der  Lex  der  Sachsen,  dessen  Auslegung  überaus  streitig  ist. 

Besonders  heftig  wird  darüber  gestritten,  auf  welches  der  vor- 

hergehenden Worte  sich  der  Relativsatz:  „qui  in  exilium  missus  est“, 
bezieht.  Die  ältere,  und  auch  heut  noch  von  der  Mehrzahl  der 

Germanisten*)  vertretene  Ansicht  bezieht  ihn  auf  den  Friling  f Über 
homoj;  die  andern  Rechtslehrer  und  auch  manche  Historiker  be- 

ziehen ihn  dagegen  auf  den  Edeling  [nobilisj,  zu  welchem  der  Fri- 

ling sich  in  einem  Schutzverhältniss  [tutela]  befand.4) 
Der  Richtigkeit  der  herrschenden  Ansicht  steht  der  Umstand 

entgegen,  dass,  wie  eine  unbefangene  Betrachtung  ergiebt,  die  Worte 

„tutori  suo,  vel  ei  qui  tune  a   rege  super  ipsas  res  constitutus  est,“ 
auf  eine  gerade  in  der  Person  des  nobilis  vorgegangeue  Ver- 

änderung hinweisen,  was  auch  einzelne  Gegner  anerkennen5),  sowie 
dass  der  zweite  Relativsatz:  „qui  in  exilium  missus  est,“  mit  dem 

vorhergehenden:  „qui  sub  tutela  cet.“  durch  eine  kopulative  Con- 
junktion  nicht  verbunden  ist,  wie  es  der  Fall  sein  müsste,  wenn 

man  jenen  Relativsatz  auf  den  im  Eingang  des  Kapitels  erwähnten 

Friling  beziehen  sollte.  Allerdings  darf  man  aus  der  Zeit  der  Karo- 
linger, namentlich  hinsichtlich  des  Periodenbaues,  kein  Ciceroniani- 

sches  Latein  erwarten.  Aber  solche  einfache  Regeln,  wie  die,  dass, 
wenn  zwei  Relativsätze  sich  auf  ein  und  dasselbe  Substantivuin  oder 

Demonstrativpronomen  beziehen  sollen,  sie  durch  eine  kopulative 

Conjunktion  zu  verbinden  sind,  waren  unzweifelhaft  den  Geistlichen 
und  anderen  Gelehrten  au  Karls  Hofe,  von  denen  einer  oder 

mehrere  mit  der  Redaktion  des  sächsischen  Volksrechts  betraut  ge- 
wesen, bekannt. 

’)  Gaertner,  Lex  Saxonum,  S.  108  Anm.  o.  Eichhorn,  Deutsche  Staats- 
u.  Reih  tu -Gesell.,  §   57  Anm.  m.  §   68  Anm.  d.  Hasse,  im  Rheinischen  Mus.  für 

•Turispr.  II  2   S.  174.  Beseler,  Erbverträge  I   S.  61.  Sandhaas,  Germanistische 

Abhandlungen  S.  189.  Zimmerte,  Stammgutssystem  S.  44  fl'.  Lewis,  dissertatio, 
S.  35  ff.  v.  Rieht  hofeu,  zur  1.  Saxonum,  S.  103 — 111,  und  not.  60  u.  68  zu  c.  tU. 

v.  Amira,  Erbenfolge  und  Verwandtschaftsgliederung  nach  den  alt- niederdeut- 
schen Rechten,  S.  134. 

4)  Gaupp,  Recht  u.  Verfassung  der  alten  Sachsen,  8.  215.  W'aitz,  Deutsche 
Verfassungsgesch.,  III  8.  140.  Merkel,  Lex  Saxonum,  Einl.  S.  5.  Stobbe,  Zeit- 

schrift f.  D.  R.  XV  8.  317  und  Rechtsquellen  I   S.  192.  Kentzler,  in  den  „For- 

schungen zur  deutschen  Geschichte",  XII  8. 399  Anm.  2.  Usinger,  Forschungen 
zur  Lex  Saxonum,  S.  14. 

')  z.  B.  Zimmerte  1.  1.  S.  45. 

Digitized  by  Google 



31 

Dazu  kommt,  dass,  wenn  wir  die  herrschende  Ansicht,  nach 

welcher  1.  der  nächste  Erbe,  2.  der  adelige  Schutzherr,  3.  der 

Vogt  (Güterpfleger),  dem  von  der  Obrigkeit  die  Aufsicht  über  die 

Güter  des  exilirten  Frilings  übertragen  worden  war,  einspruchs- 

berechtigt waren,  als  richtig  anerkennen  wollten,  in  der  Lex  der 

Sachsen  (cap.  64)  eine  Bestimmung  enthalten  wäre,  für  die  ein  ver- 

nünftiger Grund  sich  nicht  denken,  und  die  sich  rechtlich  nicht  er- 

klären lässt.  Oder  wie  ist  es  zu  erklären,  dass  der  Vogt,  der  doch 

nur  interimistisch  mit  der  Verwaltung  beauftragt  war,  bei  der  Vor- 

äusserung des  von  ihm  verwalteten  Gutes  ein  Einspruchsrecht  hatte? 

Hat  doch  nach  keinem  Recht  ein  Verwalter  als  solcher  ein  dingliches 

Recht  an  den  von  ihm  verwalteten  Gütern,  während  das  Vorkaufs- 

bzw.  Einspruchsrecht  diese  Natur  hat.8) 

Allen  diesen  —   mild  gesprochen  —   sonderbaren  Consequenzen 

entgehen  wir,  wenn  wir  den  Relativsatz:  ,,qui  in  exilium  missus 

u.  s.  w.“  auf  das  unmittelbar  vorhergehende,  substantivisch  ge- 
brauchte Adjektivum  nobilis  beziehen. 

Hierzu  nöthigt  uns  überdiess  die  Stellung  des  Relativum  im 

zweiten  Relativsatz;  denn  dieses  bezieht  sich,  —   wenn  nicht  aus  der 

Verschiedenheit  des  Geschlechts  u.  s.  w.  das  Gegentheil  hervorgeht, 

—   immer  auf  das  zunächst  vorhergehende  Substantivum  oder  De- 

monstrativum,  im  vorliegenden  Falle  also  auf  nobilis.  —   Es  wieder- 

holen dann  ferner  die  Worte  „necessitate  coactus“  keineswegs  den 

vorhergehenden  Relativsatz  „qui  in  exilium  u.  s.  w.“,  sondern  weisen 
auf  alle  Fälle  hin,  in  denen  echte  Noth  vorhanden  ist,  und  fassen 

sie  zusammen. 7)  —   Endlich  lässt  sich,  falls  wir  beim  Edeling  die 
in  exilium  missio  stattfinden  lassen,  das  Beispruchsrecht  in  der 

Hand  des  vom  König  über  die  Güter  des  Exilirten  gesetzten  Vogtes 

sehr  gut  begründen.  Dieser  hat  nämlich  dann  das  Beispruchsrecht 

nicht  kraft  eigenen  Rechtes,  sondern  als  Vertreter  des  Edeling,  oder 

des  Königs,  falls  nämlich,  was  ich  bestreite,  die  Güter  des  exilirten 

Edeling  konfiscirt  wurden. 

Die  Einwendungen,  welche  man  gegen  die  hier  vertheidigte 

Ansicht  erhoben  hat,  sind  sämmtlich  unzutreffend. 

Wenn  zunächst  Beseler8)  sagt,  den  Relativsatz  „qui  in  exilium 

u.  s.  w.“  auf  den  nobilis  zu  beziehen,  sei  deswegen  nicht  angemes- 
sen, weil  der  später  erwähnte  tutor  regelmässig  mit  dem  proximus 

•)  Vgl.  unten  §   10. 

T)  Der  Exilirte  ist  der  Edeling,  der  von  echter  Noth  Bedrängte  der  Fri- 

ling,  welcher  sich  in  des  exilirten  Edeling  Tutel  befand. 

*)  Beseler,  1.  L   8.  61. 
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dieselbe  Person  sei,  so  ist  diese  Begründung  unzweifelhaft  irrig. 

Der  tutor  und  der  proximus  sind,  wie  aus  dem  Zusammenhänge 

des  Kapitels  64  unwiderleglich  hervorgeht,  nicht  identisch.  Denn 
es  soll  das  Gut  bei  einem  Verkauf  aus  echter  Noth  zuerst  dem 

proximus  (nächster  Erbe)  angeboten  werden,  wenn  dieser  nicht 

kaufen  will,  dem  tutor,  vel  ei  qui  u.  s.  w.  *) 
Scheinbar  zutreffender,  aber  doch  nur  scheinbar,  sind  v.  Richt- 

hofen’s  Einwendungen.10)  Die  Worte  vel  ei  qui  tune  u.  s.  w.,  meint 
er,  deuten  unmöglich  auf  eine  im  Edeiing  vorgegangene  Aendcrung, 

weil  der  Tutor  neben  dem  königlichen  Güterpfleger  des  exul  er- 
wähnt sei,  also  offenbar  von  verschiedenen  Personen  geredet  werde. 

Es  sei  anstössig,  dass  der  Freie,  welcher  aus  Noth  sein  Gut  ver- 
kaufen will,  dasselbe  dem  exilirten  nobilis  noch  anbieten  soll. 

Dies  letztere  ist  richtig,  wird  aber  auch  von  den  Gegnern 

Richthofens  nicht  behauptet,  und  hindert  keineswegs,  aus  dem  Worte 

„tune“  auf  eine  Exilirung  gerade  des  Edeiing  zu  schliessen. 
Richthofen  übersieht  nämlich,  dass  in  den  in  der  lateinischen 

Sprache  abgefassten  Denkmälern  jener  Zeit  das  Wörtchen  „vel“  nicht 

nur  „oder“  heist,  sondern  auch  die  Bedeutung  von  „d.  h.“,  „   d.  i.“, 

„id  est“  hat.11)  Gerade  diese  letztere  Bedeutung  hat  vel  im  Ka- 

pitel 64, lä)  so  dass  das  Kapitel  64  lautet:  Will  ein  Friling,  dessen 

adeliger  Mundwalt  exilirt  ist,  aus  echter  Noth  Grundstücke  ver- 
kaufen, so  biete  er  sie  zuerst  seinem  nächsten  Blutsverwandten 

(Erben)  an;  will  dieser  sie  nicht  kaufen  (oder  ihm  auf  eine  andere 

Weise  nicht  aus  der  Noth  helfen),  so  biete  er  sie  seinem  jetztigen 

Tutor,  d.  h.  dem  vom  König  über  die  Güter  des  exilirten  Edeiing 

gesetzten  Pfleger,  an;  will  sie  auch  dieser13)  nicht  kaufen,  so  darf 

*)  Uebrigens  scheint  die  von  Beseler  versuchte  Begründung  von  den 
Neueren  aufgegeben  zu  sein;  keiner  von  ihnen  nimmt  auf  dieselbe  Bezug. 

■•)  v.  Richtlinien,  zur  lex  Sax.  S.  107  und  in  den  Noten  zu  cap.  (U.  Vgl. 
auch  Zimmerte  S.  45. 

1   *)  Dies  ist  allgemein  bekannt,  weshalb  sich  die  Beibringung  von  Belägen 
erübrigt.  Du  Gange  führt  im  Glossarium  mediae  et  intimac  latinitatis  unter 

dem  Artikel  vel  deren  viele  an.  Vgl.  auch  noch  die  Urkunde  No.  13  bei  Lörsch 

und  Schräder,  deutsche  Rechtsdenkmäler,  I   1874,  wo  es  heisst:  „...  veniens 

ille  tidelis  nostcr  . .   in  praesentia  nostra  villas  nuncupnntes  il  las  nobis  per  fest  um 

visus  est  werpisse  vel  condonasse   ;   ..  voluntario  ordine  nobis  visus 

est  laesowerpisse  vel  condonasse.“ 

'*)  Nichts  spricht  dagegen,  wohl  aber  sprechen  die  folgenden  Worte  de» 
Kapitels  dafür. 

IS)  Das  Pronomen  ille  wird  in  der  Bedeutung  von  „dieser“  im  Latein  des 
6.  und  der  folgenden  Jahrhunderte  nicht  selten  gebraucht.  Sehr  häutig  bezieht 

es  sich  in  den  Urkunden  aus  dieser  Zeit  auf  das  zunächst  vorhergegangene  Wort. 
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er  sie  jedem  beliebigen  Dritten  veräusscrn.“  Es  wird  nach  dieser 

Erklärung  der  Güterpfleger  keineswegs  neben  dein  adeligen  Mund- 

walt  erwähnt:  das  Kapitel  redet  nicht  von  drei  Vorkaufsberechtig- 

ten  (dein  nächsten  Erben,  Edeling  und  Güterpfleger),  sondern  nur 

von  zweien  (dem  nächsten  Erben  und  dein  Güterptfeger).  Klar  er- 

giebt  sich  dies  auch  aus  dem  letzten  Satze  des  Kapitels  64 :   „Si  nec 

ille  voluerit.“  Denn  wäre  vorher  ausser  dem  nächsten  Erben  noch 

von  zwei  anderen  Einspruchsberechtigten  (Edeling  und  Güterpfleger) 

die  Rede  gewesen,  so  müsste  es  „illi  voluerint“  in  dem  angezogenen 

Satze  heissen;  der  Singular  (ille  voluerit)  wäre  dann  durchaus  un- 

zulässig. Die  Worte  „tutori  suo,  vel  ei,  qui  tune  a   rege  super  ipsas 

res  constitutus  est,“  bezeichnen  demnach  nicht  zwei  von  einander 
verschiedene  Personen,  sondern  nur  eine,  was  zugleich  ein  Beweis 

dafür  ist,  dass  dieses  vel  die  Bedeutung  von  „d.  h.“  oder  „   d.  i.“ 
hat.  Aua  diesen  Gründen  sind  wir,  trotzdem  wir  unter  dem  exul 

den  Edeling  verstehen,  keineswegs,  wie  Richthofen  meint,  zu  der 

Annahme  gcuöthigt,  dass  der  Edeling  auch  in  seinem  exilium  (ne- 

ben dem  Güterpfleger)  das  Vorkaufs-  bzw.  Einspruchsrecht  gehabt 

hat.  Im  Gegentheil  muss  man  annehmen,  dass  dem  Edeling  in 

seinem  Exil  dies  Recht  nicht  zustand.  Denn  in  diesem  Falle  giebt, 

wie  soeben  bewiesen,  das  Kapitel  64  das  Vorkaufs-  (und  Einspruchs-) 

Recht  ausdrücklich  nur  dem  nächsten  Erben  und  dem  Güterpfleger. 

Gegen  die  Richtigkeit  der  hier  vertheidigten  Ansicht  spricht  nach 

v.  Richthofens14)  Meinung  endlich  der  Umstand,  dass  ein  solches 
Eingreifen  des  Königs  in  die  Privatverhältnisse  der  Einzelnen,  wie 

es  in  der  Bestellung  eines  Güterpflegers  für  den  exilirten  Edeling  liege, 

für  die  Zeit  der  Abfassung  der  Lex  nicht  anzunehmen  sei.  Dafür, 
dass  das  Gut  eines  exilirten  Freien  zeitweise  unter  der  Aufsicht 

eines  von  der  Obrigkeit  dazu  Ernannten  stehen  solle,  fanden  sich 

Aualogieen  im  älteren  und  späteren  Recht,  schwerlich  aber  dafür, 

dass,  wenn  ein  Edeling  exilirt  wurde,  der  ein  Schutzverhältniss 

über  einen  Freien  besass,  für  die  Wahrnehmung  der  Tutel  des  Exilir- 

ten durch  Ernennung  eines  Stellvertreters  gesorgt  worden  wäre.  — 

Diese  Einwendungen  sind  leicht  zu  widerlegen.  Von  Richthofen  ver- 

schiebt die  Frage,  um  die  es  sich  handelt.  Denn  der  Güterpfleger 

wird  nicht  für  die  Ausübung  der  Tutel  bestellt,  sondern  in  erster 

Linie  zur  Verwaltung  der  Güter;  verbunden  damit  ist  die  Ausübung 

der  Tutel;  doch  ist  dieser  Zweig  der  Obliegenheiten  des  Güter- 

pflegers gegenüber  der  Güterverwaltung  von  untergeordneter  Be- 

")  Zur  lex  Sax.,  S.  107. 

Fi  pp  et,  Das  Boispruchsrecht.  3 
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deutung. 1S)  Weshalb  nun  aber  in  der  Bestellung  eines  Pflegers  für 
die  Güter  des  exilirten  Edeling  und  für  die  Ausübung  der  Tutel  des- 

selben ein  grösserer  Eingriff  in  die  Privatverhältnisse  liegen  soll, 

als  wenn  zur  Verwaltung  der  Güter  eines  exilirten  Freien  ein  Pfle- 

ger eingesetzt  wird,  ist  nicht  einzusehen.  Allerdings  ist  im  erste- 
ren  Falle  die  Wirkungssphäre  des  Pflegers  eine  ausgebreitetere. 
Denn  während  er  in  letzterem  nur  die  Verwaltung  der  Grundstücke, 

Häuser,  Mobilien  u.  s.  w.  hat,  hat  er  in  jenem  noch  die  Tutel  aus- 
zuüben, und  ist  vorkaufs-  bzw.  einspruchsbercchtigt.  Indessen  ist 

dies  nur  ein  thatsiichlicher  Unterschied.  Denn  diese  Berechtigun- 
gen haften  an  dem  verwalteten  Gute  und  sind  mit  ihm  verbunden. 

Es  handelte  sich  demnach  in  beiden  Fallen  um  eine  Vermögens- 
Verwaltung.  Dass  diese  nun  in  dem  einen  Falle  durch  die  Befugniss 

zur  Ausübung  gewisser  Rechte  hinsichtlich  der  Objekte  eine  grössere, 

umfangreichere  ist,  als  in  dem  anderen,  ist,  vom  rechtlichen  Stand- 
punkt aus  betrachtet,  von  keiner  Bedeutung.  In  beiden  Fällen  wird 

in  die  Privatrechtssphäre  gleichmässig  und  gleich  weit  eingegriffen. 

Nach  diesen  Ausführungen  dürfte  es  nicht  mehr  zweifelhaft  sein, 

dass  unter  dem  in  exilium  missus  des  Kapitels  64  der  Lex  der 

Edeling,  und  nicht  der  unter  der  Tutel  desselben  befindliche  Fri- 
ling,  zu  verstehen  ist. 

Zugleich  erhellt  aus  jenen  Ausführungen,  dass  bei  der  von  einem 
unter  der  Tutel  eines  Edeling  befindlichen  Friling  vorgenommenen 

Veräusserung  von  Eigen  ausser  dem  nächsten  Erben,  welcher  an 

erster  Stelle  vorkaufs-  und  einspruchsberechtigt  ist,  an  zweiter  Stelle 

der  Edeling  ein  Vorkaufs-  und  Widerspruchsrecht  hat.14)  Ist  dieser 
exilirt,  —   aber  nur  in  diesem  Falle  — ,   so  hat  dieses  Recht  anstatt 
seiner  der  vom  König  mit  der  Verwaltung  seiner  Güter  Betraute. 

Der  Edeling  ist  dann  nicht  berechtigt.17) 

1   *)  Dies  geht  aus  cap.  64  der  lex  Sax.  hervor  (super  ipsas  res  constitutus). 

■*)  Dies  ergiebt  sieh  arg.  a   contr.  daraus,  dass  in  dein  Falle,  wo  der 
Edeling  sich  im  Exil  befindet,  der  Güterpfleger  das  oben  genannte  Recht  hat, 

in  dessen  Hand  es  sich  nur  durch  die  Annahme  erklären  lässt,  dass  er  es  au 

Stelle  des  Edeling  ausübt  als  ein  dem  verwalteten  Gute  anhaltendes  Recht. 

M)  Nicht  so  klar  ist  das  Verhültniss  bzw.  die  Reihenfolge  der  Einspruehs- 
berechtigten  zu  einander,  wenn  wir  mit  den  Gegnern  nns  den  über  homo  als 

exilirt  denken.  Berechtigt  sind  alsdann  der  nächste  Erbe  (dieser  in  erster 

Linie),  der  adelige  Mundwalt  und  der  über  die  Güter  des  exilirten  Friling  ge- 
setzte Vogt.  Zweifelhaft  bleibt  aber  bei  dieser  Erklärung,  ob  der  Güterpfleger 

neben  dem  adligen  Mundwalt  vorkaufs-  bzw.  beispruchsberechtigt  war,  so  dass 
zur  Rechtsbeständigkeit  der  Veräusserung  der  Beispruch  beider  erfordert  wurde. 

War,  wenn  man  dies  bejaht,  an  zweiter  Stelle  der  Edeling,  der  Güterpfleger 

dagegen  an  dritter  berechtigt,  oder  umgekehrt  ?   Genügte,  wenn  man  jenes 
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Bevor  wir  das  Alter  und  den  Untergang  dieses  den  Edelingen 

bzw.  den  Güterpflegern  zustelienden  Beispruchsrechtes  besprechen, 

dürfte  es  nicht  unangemessen  sein,  zu  untersuchen,  wer  unter  dem 

über  homo,  und  wer  unter  dem  nobilis  tutor,  die  wir  bisher  mit 

Friling  und  Edeling  bezeichnet  haben,  zu  verstehen  ist. 

Mit  Ausschluss  der  Knechte,  die  weder  Ehre  noch  Freiheit  ge- 
nossen, etwas  weder  erwerben  noch  besitzen  konnten,  schied  das 

sächsische  Volk  sich  in  den  alten  Zeiten  in  die  drei  Stände  ,s)  der 

Edelinge,  Frilinge  und  Eiten,  oder  in  Grundherren,  freie  und  zins- 

pflichtige  Bauern.111) 
Die  Edelinge  waren  ein  durch  zahlreiche  Geschlechter  gebil- 

deter, politisch  höchst  bevorrechteter,  sich  von  den  übrigen  Ständen 

kastenartig  abschliessender  Erbadel. 

Die  Frilinge,  über  deren  Ursprung  sich  etwas  Bestimmtes  nicht 

sagen  lässt, i0)  waren  mit  den  Eiten  der  Kern  des  Volkes.  Sie 
waren  freie,  in  der  weitaus  grössten  Zahl  durchaus  unabhängige 

Grundbesitzer.  Nur  einzelne  von  ihnen  —   nicht  der  Stand  im  Gan- 

Duliium  verneinend  beantwortet,  der  Beispruch  des  (nächsten  Erben  und  des) 

adligen  Mundwalts,  oder  stand  es  im  Belieben  des  Veräusserers,  ob  er  dem 

Edeling  oder  dem  Güterpfleger  das  Gut  zum  Verkauf  nnbieten  wollte,  oder 

bestanden  darüber  gesetzliche  Normen,  und  welcher  Art  mögen  sie  bejahenden 

Falls  gewesen  sein?  —   Manche  Gegner  berücksichtigen  diese  Fragen  gar  nicht 
(z.  B.  Zimmerle  1. 1.  S.  45  f.);  andere  (wie  v.  Ainira  1. 1.  S.  134  und  v.  ßichthofen, 

not.  65  zu  cap.  64)  meinen,  dass  nach  dem  Erben  der  Schutzherr,  und  erst  nacli 

diesem  der  Verwalter  das  Vorkaufsrecht  genoss.  Diese  Ansicht  wird  durch  das 

Kapitel  64  in  keiner  Weise  unterstützt. 

1   *)  Vgl.  die  Translatio  S.  Alexandri  des  Mönches  Rudolph  in  den  Mon. 
Germ.  SS.  1 1   S.  675.  In  der  Lex  Saxonum  selbst  wird  nach  dem  servus  a   nobili 

occisus  von  dem  servus  a   libero  vel  lito  occisus  gesprochen. 

'•)  Nidhard,  (gest.  858,  Sohn  des  Grafen  Angilbert  und  der  Berchta,  einer 
Tochter  Karls  des  Grossen),  Historiarum  de  dissensionibus  filiorum  Ludovici 

Pii  libri  quattuor.  Lib.  IV,  cap.  4   §   2   [bei  Gengier,  German.  Rechtsdenkmäler, 

S.  256],  Vgl.  noch  den  Mönch  Hukhaid  von  St.  Amand  in  Flandern  (840 — 930) 
in  seiner  Lebensbeschreibung  des  heil.  Lobuin  [bei  Gengier  1.  1.  S.  394]. 

*•)  Manche  neuere  Historiker  (z.  B.  Kentzler  in  den  „Forschungen  zur 

deutsch.  Gesch."  XII  S.  403)  meinen,  nach  der  Eroberung  des  sächsischen  Lan- 
des durch  einen  siegreichen  Stamm,  als  dessen  Zugehörige  die  sächsischen  Adeli- 

gen. wie  wir  sie  zur  Zeit  Karls  des  Grossen  finden,  anzusehen  wären,  sei  dem  Adel 

der  unterworfenen  Bevölkerung,  welcher  dann  die  Frilinge  bildete,  Land  erblich 

unter  der  Bedingung  belassen  worden,  dass  dasselbe,  ohne  dass  es  zuvor  dem 

Edeling,  zu  welchem  der  Friling  in  ein  Schutzverhältniss  getreten,  zum  Vor- 

kauf angeboten  war,  von  Andern  nicht  erworben  werden  konnte.  Diese  Ansicht, 

für  deren  letzten  Theil  Analogieen  von  fremden  Völkern,  wie  Kentzler  will, 

nicht  vorliegcn,  ist  ganz  gewiss  unrichtig.  Vgl.  die  Ausführungen  im  Text  und 

die  folgende  Anmerkung. 
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ztm41)  —   .standen  in  einem  SehutzverLaltuiss  zu  einem  Edcling, 
welches  vennuthlich  durch  freiwillige  oder  erzwungene  Ergebung 

in  dasselbe  entstanden  war,  2i)  und  vermöge  dessen  der  Edeling  ein 

Beispruchs-  bzw.  ein  Vorkaufsrecht  bei  den  von  ihnen  vorger.om- 

luencn  Veräusserungen  von  Eigen  hatte. **) 
Die  Litcn  waren  Hintersassen  des  Adels,  zinspflichtige  Bauern, 

und  ihre  Güter  Pertinenzen  derer  der  Edelingc.  Zu  den  jährlichen 

Versammlungen,  in  denen  die  Macht  des  souveränen  Gemeinwesens 

sich  bekundete,  schickten  die  Liten  ihre  Vertreter  in  gleicher  An- 
zahl, wie  Edelingc  und  Erilinge,  und  beschlossen  und  berieihen  in 

ihnen  die  allgemeinen  Landesangelegenheiten  mit;  dafür  wurden  sie 

aber  auch  zu  den  öffentlichen  Diensten  und  Leistungen  herange- 

zogen. 24) 
W   er  sind  nun  aber  die  nobiles  in  exilium  jam  missi?45) 

Merkel4*)  und  Stobbe27)  wollen  darunter  die  seit  798  von  Karl 

dem  Grossen  ans  dem  Lande  geführten  Geiseln  verstehen,**)  aber 
wohl  mit  Unrecht.  Die  Wegführung  als  Geisel  ist  keine  Strafe,  die 

der  als  Geisel  weggeführten  Person  auferlegt  wird.  Die  obsides 

**)  JJies  Kri-lit  aus  dem  Relativsatz:  „qui  in  tutela  nobili*  cujuslihet 

erat“,  sowie  aus  dem  Worte  „cnjuslibet“  in  lex  Sax.  cnp.  64  hervor,  die  sonst 
miissig  und  überflüssig  wären.  Vgl.  auch  v.  Richthofon  not.  67  zu  caj>.  64. 

**)  Dafür  sprechen  Denkmäler  aus  dein  verwandten  Langobardischen 
Recht;  dieselben  sind  angeführt  bei  Kraut,  Vormundschaft,  I   S.  16  Anm.  2t). 

Vgl.  ferner  v.  Richthofen  a.  a.  O.,  der  mit  Recht  vermuthet,  dass  der  deutsche 

Name  für  das  mit  tutela  wiedergegebene  Recht  „mund“  und  für  den  über  sub 

tutela  „mundman“  gewesen  sei,  auch  an  die  „pleohhaften  lüde“  des  Sachsen- 
spiegels erinnert. 

,J)  Abgaben  und  Zinse  hatten  die  in  der  Tutel  eines  Edeling  befindlichen 
Freien  nicht  zu  entrichten.  Vgl.  auch  Kentzlcr  a.  a.  Ü.  S.  404.  Offenbar  un- 

richtig ist  die  von  Beseler  a.  a.  0.  S.  63  versuchte  Erklärung  der  nobilis  tutela 

als  eines  Dienstgefolges.  Vgl.  Derber,  1.  1.,  S.  57  und  Sandhaas,  1.  1.,  S.  187. 

*•)  Ueber  die  im  Text  gegebene  staatsrechtliche  Stellung  der  Litcn  vgl. 
Vita  Lebuini  a.  a.  O.  und  Mon.  Germ.  SS.  IIS.  361. 

,l)  Ohne  die  Bedeutung  dieser  Worte  einer  näheren  Prüfung  zu  unter- 
ziehen, sprechen  Aeltere  z.  B.  Uaupp  (Recht  u.  Verf.  d.  alt.  Sachs.  S.  215  und 

217)  von  Verbannten. 

*•)  Lex  Sax.  S.  6. 

*’)  Rechtsquellen  I   S.  192. 

,l1)  Hieraus  sebliesst  Merkel  bekanntlich,  dass  die  Kapitel  61 — 66  der  Lex 
frühestens  798  entstanden  sind.  Die  Unrichtigkeit  dieser  Folgerung  hat  v.  Richt- 

hofen, zur  lex  Sax.,  S.  103  fl.  und  in  der  Einteilung  zu  seiner  Ausgabe  der  lex 

Saxonum  mit  Rücksicht  darauf,  dass  die  im  Jahre  798  und  seitdem  erfolgten 

Wegführungen  keineswegs  die  einzigen  gewesen,  dass  vielmehr  Karl  seit  772 

vielfach  Geiseln  aus  Sachsen  fortgeführt  hat,  überzeugend  dargethan. 
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«raren  dem  Könige  nur  als  Bürgen  dafür  überliefert  worden,  dass 

ihre  Landsleute  Frieden  halten,  die  eidlich  versprochene  Treue  be- 

wahren oder  sonst  gegebene  Versprechen  erfüllen  würden.  Der- 

artige Bürgen  „in  exilium  missi“  zu  nennen,  scheint  mir,  —   das 
exilium  ist  ja  immer  eine  Strafe,  —   sehr  bedenklich.  —   Ferner 
wurden  als  Geiseln  nicht  sowohl  Hausväter,  sondern  vielmehr  Kin- 

der vornehmer  Leute  weggeführt;  nur  ausnahmsweise  pflegte  man 

im  Mittelalter  selbstständige  Männer  als  Geiseln  zu  stellen.  Auch 

Karl  der  Grosse  wird  von  dieser  Sitte  nicht  abgewichen  sein.  Giebt 

man  dies  zu,  —   und  man  muss  es  wohl  thun,  —   so  geräth  man 
in  einen  Konflikt  mit  dem  Wortlaut  des  Kapitels  64  der  Lex. 

Aus  demselben  geht  ziemlich  deutlich  hervor,2®)  dass  Manche  der 
weggeführten  Edelinge  eine  Tutel  über  Frilinge  hatten.  Die  als 

Geiseln  weggeführten  Kinder  hatten  aber  offenbar  regelmässig 

keine  derartige  Tutel;  dieselbe  konnte  vielmehr  nur  deren  Gewalt- 
habern zustehen.  Endlich  ist  es,  wenn  man  annehmen  wollte,  dass 

Karl  nur  Männer  als  Geiseln  genommen  hat,  höchst  unwahrschein- 
lich, und  in  den  Quellen  in  keiner  Weise  angedeutet,  dass  die  Güter 

eines  solchen  obses  einem  vom  König  ernannten  Verwalter  über- 
geben worden  wären;  die  Verwaltung  der  Güter  übernahm  in  einem 

derartigen  Falle  unzweifelhaft  Jemand  aus  der  Verwandtschaft,  viel- 

leicht der  nächste  Erbe,  wenn  er  dazu  befähigt  war.  Und  doch  ist 

im  Kapitel  64  von  einem  vom  König  eingesetzten  Verwalter  die 
Rede. 

Abweichend  von  Merkel  und  Stobbe  erklärt  v.  Richthofen30) 
die  in  exilium  jam  missi  für.  Leute,  die  landflüchtig  geworden,  sei 
es,  dass  sie  Friedlosigkeit,  die  für  sie  wegen  eines  Verbrechens  ein- 

getreten war,  oder  dass  sie  ein  Strafcrkenntniss  dazu  nöthigte,  durch 

welches  ausdrücklich  die  Verbannung  über  sie  verhängt  worden  war. 

Auch  diese  Erklärung  dürfte  kaum  als  richtig  zu  bezeichnen 

sein,  denn  jene  Worte  sind,  wie  bemerkt,  nicht  auf  den  Friling,  son- 
dern auf  den  Edcling  zu  beziehen.  Schwerlich  aber  haben  so  viele 

Edelinge  Verbrechen  begangen,  schwerlich  auch  sind  so  viele  Ede- 
linge durch  ein  Kriminalerkenntniss  der  Volksversammlung  im  echten 

Ding  verurthcilt  worden,  dass  desswegen  die  ausdrückliche  Sanktio- 
nirung  der  Bestimmungen  des  Kapitels  64  uöthig  geworden  wäre. 

Dazu  kommt,  dass  nach  altdeutschem  Recht  mit  der  Verbannung 

*•)  Hätten  nur  einzelne  wenige  der  Weggefährten  Edelinge  eine  Tutel  ge- 

habt. so  wäre  die  Bestimmung,  dass  der  Uiiterpfleger  vorkauls-  bzw.  einspruchs- 
berechtigt sein  solle,  wohl  unterblieben. 

*")  A.  a.  U.  S.  110  und  not.  69  zu  cap.  64. 
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regelmässig  die  Güterkonfiskation  verbunden  war,  und  doch  —   nach 

v.  Richthofens  Interpretation  —   im  Kapitel  64  dem  exilirton  Friling 
die  Voräusserung  seiner  Güter  gestattet  ist. 

Eine  befriedigende  Erklärung  lässt  sich  für  den  Relativsatz  „qui 

in  exilium  jam  missus  est“  nur  dann  finden,  wenn  mau  unter  den 
nobiles  in  exilium  jam  missi  diejenigen  Edelinge  begreift,  welche  Karl 

theils  in  den  früheren  Kriegsjahren  zur  Strafe  dafür,  dass  sie  rebel- 
lirt,  oder  ihre  Landsleute  (Frilinge,  Liten)  dazu  verleitet  hatten,  in 

Franken,  Schwaben,  Baiern,  Gallien  und  andern  Gegenden  seines 

Reiches  angesiedelt,  theils  bei  den  gegen  das  Ende  des  Krieges 

stattfindenden  massenhaften  Fortführungen  von  Sachsen  mit  weg- 

geschleppt hatte.31) 
Diese  in  die  ausscrsäehsischen  Theile  der  fränkischen  Monarchie 

abgeftihrten  Edelinge  konnten  mit  vollem  Recht  in  exilium  missi 

genannt  werden. 

* ')  Ueücr  diese  Wegführungen  berichten  die  annalcs  S.  Amandi  ad  a.  776 

[Mim.  (ierm.  SS.  I   S.  12]:  „ . . .   dedemnt  hospites“. 
aa.  Petäviani  ad  a.  782  [eod.  I   S.  17]:  „...multos  vinctos  Saxones  ad- 

duxerunt  in  Francia“. 

aa.  Mosell.  ad  a.  794  [eod.  XVI  S.  498] :   „. . .   Saxoniam  usque  prope  Albiam 

pervagans,  non  modicam  quantitatem  nobilium  atque  ignobilium  gentis  illius 

sccum  (rex)  adduxit“. 
aa.  Fuldenses  ad  a.  794  [eod.  I   S.  350]:  „Saxones  in  Sinitfelde  a   Carolo  sub- 

acti  sunt,  et  tertius  ex  iis  homo  translatus“. 

aa.  Lauriss,  (major.)'ad  a.  797  [eod.  I   S.  184]:  „rex  acceptis  obsidibus,  etiam 
et  his,  quos  perfidissimos  primores  Saxonum  consignabant ..." 

aa.  Lauresbam.  ad  a.  797  [eod.  I   S.  37]:  „...et  tulit  (rex)  indc  illos  ca- 

pitanios,  quos  voluit,  et  de  obsidibus,  quantum  ei  volunfas  fuit“,  und  ad  a.  799 

[eod.  I   S.  38]:  „et  rex  inde  tulit  multitudinem  Saxonum  cum  lnulieribus  et  in- 
fantibus, et  collocavit  cos  per  diversas  terras  in  finibus  suis,  et  ipsam  terram 

eorum  divisit  inter  fideles  suos,  i.  e.  episcopos,  presbyteros,  comitcs  et  alios 

vassos  suos“. 
Noch  804  führte  Karl  aus  dem  damals  unterworfenen  Nordalbingien  grosse 

Massen  des  Volkes  fort;  Eginhard  spricht  in  seiner  Lebensbeschreibung  Karls 

(eap.  7)  von  zehn  Tausend. 

Lass  unter  den  dergestalt  Weggefährten  sich  Edelinge  auch  da  befanden, 

wo  die  fränkischen  Jahrbücher  ihrer  keine  Erwähnung  tliun,  unterliegt  keinem 

Zweifel.  Denn  einmal  wurden  die  Sachsen  massenweise  [vgl.  die  Ausdrücke: 

non  modica  qnantitas,  multos  Saxones,  tertius  ex  eis  homo,  multitudinem  Saxo- 

num] abgeführt,  wobei  man  auf  den  Stand  wenig  Rücksicht  nehmen  mochte; 

sodann  gab  es,  obschon  die  Mehrzahl  der  Edelinge  sich  nach  den  ersten  un- 

glücklichen Kriegsjahren  an  Karl  angcschlossen  hatte,  einen,  wenn  gleich  kleinen, 

Theil  des  Adels,  der  das  Panier  der  Freiheit  hoch  hielt,  und  treu  mit  der  grossen 

Masse  des  Volkes  gegen  die  Feinde  stand.  Diese  Patrioten  wurden  von  den 
Franken  unzweifelhaft  mit  besonderer  Vorliebe  nach  (jallien  und  Süddeutsch- 

land abgeführt. 
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Schon  auf  dem  im  Jahre  777  zu  Paderborn  abgehaltenen  Reichs- 

tage, auf  welchem  der  gesammte  Adel  der  Westfalen,  Engem  und 

Ostfalen  bis  zur  Ocker  hin  sich  cinzufinden  geladen  war,  hatte  jeder 

der  versammelten  Edelinge  geloben  müssen,  dass  er  auf  seine  Frei- 
heit, sein  Vaterland,  sein  Adelsgut,  kurz  auf  seine  ganze  Stellung, 

flir  den  Fall  verzichte,  dass  er  den  christlichen  Glauben  und  die 

Treue  gegen  den  König,  dessen  Söhne  und  die  Franken  nicht  be- 

wahren würde.32)  Diese  Strafen  brachte  Karl  zur  Anwendung,  als 
die  Sachsen  sich  immer  und  immer  wieder  gegen  ihn  erhoben.  Er 

raubte  ihnen  „patriam,  ingenuitatem,  libertatem“,  den  Liten  und 

Frilingcn  auch  „omnem  proprietatem“,  führte  sie  ausser  Landes  und 
siedelte  sie  in  anderen  Gegenden  an,  so  dass  auf  die  so  Weggefähr- 

ten die  Bezeichnung  „in  exilium  missi“  sehr  gut  passte. 
Was  Karl  mit  dem  Gute  der  hinweggefährten  Edelinge  gethan, 

ist  in  den  Quellen  nicht  gesagt.  Nur  eimal,  zum  Jahre  799,  erzäh- 

len die  Jahrbücher  der  Abtei  Lorsch,33)  dass  er  die  Güter  der  da- 
mals Deportirten  unter  seine  Getreuen:  Bischöfe,  Priester,  Grafen, 

vertheilt  habe.  Wahrscheinlich  hat  Karl  an  seine  Getreuen  nur  das 

Gut  von  Frilingen  und  Liten  verliehen.31)  Kluge  Berechnung 
nöthigte  ihn,  der  sehr  wohl  einsah,  dass  er  die  Sachsen  dauernd 

nicht  anders  bezwingen  könne,  als  wenn  er  den  Adel  des  Landes 

für  sich  gewänne,  das  Gut  der  exilirten  Edelinge  weder  an  Sachsen, 
noch  an  Franken  zu  verthcilen.  Denn  unzweifelhaft  hätte  Karl  durch 

eine  Vertheilung  dieses  Gutes  sich  die  Anhänglichkeit  mancher  Ede- 
linge, die  sich  ihm  bereits  angeschlossen  hatten,  oder  dies  zu  thun 

im  Begriff  standen,  verscherzt.  Gar  nicht  selten  mochte  in  einem 

Geschlecht  ein  Theil  der  Angehörigen  auf  der  Seite  des  Königs 

stehen,  der  andere  aber  fär  Freiheit  und  Unabhängigkeit  gegen  den- 

selben kämpfen,  ohne  dass  durch  diese  Verschiedenheit  der  poli- 
tischen Gesinnung  die  Verwandtenliebe  aufgehoben  wurde.  Hätte 

nun  Karl  das  Gut  der  zuletzt  genannten  Geschlechtsangehörigen, 

**)  Annal.  Einhard,  ad  a.  777  [Uon.  Germ.  SS.  I   S.  159]:    nt  si  ul- 

terius  sua  statuta  violarent,  et  patria  et  libertato  privarentur.“  Die  annal.  Ful- 
denses  erzählen  zu  demselben  Jahre  (eod.  I   S.  349):  „Saxones  ingenuitatem  et 

nmnem  proprietatem  suam  secundum  morem  gentis  abdicantcs,  regi  tradiderunt, 

ai  a   die  illa  et  dcinccps  christianitatem  et  regi  et  tiliis  ejus  fidelitatem  abne- 

gaasent.“ 
“)  Vgl.  oben  Amu.  31. 

*•)  Dafür  spricht  ausser  dem  Folgenden  auch  der  Umstand,  dass,  als  un- 
ter Ludwig  dem  Frommen  die  umfassenden  Restitutionen  der  exilirten  Edelinge 

erfolgten,  und  jeder  derselben  in  seine  paterna  hcreditas  wieder  eingesetzt  wurde, 

kein  Bischof,  (traf  oder  Freier  genüthigt  war,  etwas  von  den  durch  Karl  den 

Grossen  verliehenen  Gütern  herauszugeben. 
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die  nach  ihrer  Besiegung  nach  Gallien  oder  sonst  wohin  hinweg- 
gefiihrt  worden  waren,  an  Franken  oder  an,  ihm  treu  ergebene, 

sächsische  Edelinge  verschenkt,  so  hätte  darin  eine  Verletzung  des 

anderen  Theils  der  Geschlechtsangehörigen  gelegen.  So  lassen  sich 

noch  manche  andere  Gründe  denken,  die  den  König  von  der  Ver- 
theilung  des  Grundbesitzes  der  deportirten  Edelinge  abhielten,  z.  B. 
der,  dass  die  Eifersucht  und  das  Misstrauen  des  sächsischen  Adels 

rege  geworden  wären,  wenn  fränkische  Grafen  oder  Dienstleute  oder 
einzelne  sächsische  Familien  dasselbe  erhalten  hätten. 

Indem  nun  der  König  das  Gut  der  verbannten  Edelinge  nicht 

vertheilte,  sondern  sich  die  Verfügung  darüber  vorbehielt,  —   nur 
interimistisch  bestellte  er  Aufseher  (Pfleger,  Vögte),  welche  jene 

Güter,  wohl  für  ihn,  verwalteten,  —   erreichte  er  vollständig  seinen 

Zweck,  sich  eine  starke  Partei  in  Sachsen  zu  schaffen,  und  insbeson- 

dere den  gesammten  Adel  für  sich  zu  gewinnen.  Zunächst  ver- 

scherzte er  durch  jene  Massregel  nicht  die  Anhänglichkeit  seiner  bis- 
herigen Parteigenossen.  So  lange  das  Gut  des  exilirten  Verwandten 

nicht  verthcilt  war,  durften  diese  und  der  Exilirte  hoffen,  dass  der 

König  ihn  begnadigen  werde.  Jene  wurden  dadurch  zugleich  ver- 
anlasst, im  Dienst  des  Königs  eine  noch  grössere  Thütigkeit  zu 

entwickeln,  als  bisher,  der  Exilirte  aber  bewogen,  Beweise  einer 

Aenderting  seiner  Gesinnung  abzulegen,  wozu  ihm  der  König  Ge- 
legenheit bieten  mochte.  Auch  für  die  betheiligten  Frilingc  und  die 

Liten35)  konnte  es  für  die  Dauer  nicht  gleichgültig  seiu,  ob  die 
Tutel  durch  einen  vom  König  bestellten  Vogt,  der  jederzeit  durch 
einen  neuen  ersetzt  werden  konutc,  ausgeübt  wurde,  oder  erblich 

war.  Das  Interesse  aller  dieser  Betheiligten  an  der  Restitution  des 

exilirten  Tutor  gab  sonach  dem  Könige  zur  Bestimmung  des  Ver- 
haltens der  Einzelnen  und  zur  Zügelung  empörerischer  Gedanken 

ein  vorzügliches  Mittel  in  die  Hand. 

Diese  Restitution  erfolgte,  nachdem  schon  vorher  Einzelne  auf 

ihre  oder  ihrer  Verwandten  Bitten  in  die  paterna  hereditas  wieder 

eingesetzt  worden  waren,3®)  allgemein  durch  Ludwig  den  Frommen 
gleich  nach  seinem  Regierungsantritt.  Der  anonyme  Biograph  des 

Kaisers  berichtet  hierüber:  „Quo  etiam  tempore  Saxonibus  atque 

Frisonibus  jus  paternae  hereditatis, 3:)  quod  a   patre  ob  perfldiam 

**)  Die  Liten  standen  ohne  Ausnahme  in  einem  Sehutzverhältniss  zu  den 
Edelingen,  das  aber  enger  war,  als  das  der  Frilingc. 

3*)  Vgl.  beispielsweise  die  Urkunde  bei  Schafen,  Annal.  Puderb.  (2.  Aus- 

gabe), I   S.  43. 

”)  Uebcr  die  vielfache  Auslegung,  welche  die  Worte  „ius  paternae  here- 

ditatis“  gefunden,  s.  Funck,  Ludwig  d.  Fr.,  S.  53  ,   244  f.j  Dümmler,  üstfrän- 
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legaliter  perdiderant,  imperatoria  rcstituit  clenientia.“ 3S)  Damit  aber, 
dass  Ludwig  den  exilirten  Edelingen  die  paterna  hereditas  saintnt 

der  mit  ihr  verbundenen  Mundschaft  über  Frilinge  und  Liten  zurück- 

gab, hatte  das  Institut  der  vom  Könige  zur  Verwaltung  der  Güter 

der  Exilirten  ernannten  Vögte,  und  das  Beispruchsreeht  derselben 

bei  Veräusserungen  von  Eigen  sein  Ende  erreicht. 

Auch  die  Beispruchsberechtigung  der  Edelinge  bei  Veräusserun- 

gen, die  ein  unter  ihrer  Mundschaft  stehender  Friling  vornahm,  muss 

in  den  nächsten  Deccnnien  verschwunden  sein.  Dafür  spricht  der 

Umstand,  dass  sich  keine  einzige  auf  jenes  Recht  bezügliche  Urkunde 

in  den  Sammlungen  und  keine  Notiz  in  den  aus  der  Zeit  nach  der 

Lex  der  Sachsen  herrührenden  Rechtsdenkinälcrn  findet,3*)  was  wohl 

nicht  zufällig  ist. 40) 

Der  Grund  für  dies  so  frühzeitige  Wegfallen  des  Beispruchs- 

rechtes der  Edelinge  lag  in  der  Aenderung,  welche  in  Sachsen  seit 

dem  Beginn  des  9.  Jahrhunderts  in  den  Ständeverhältnissen  erfolgte, 

d.  i.  in  der  Erhöhung  des  Adels,  und  der  Unterdrückung  des  freien 

Bauernstandes,  insbesondere  in  der  Herabdrückung  der  unter  der 

Tutel  befindlichen  Frilinge  zu  Liten,  Ministerialen  oder  Knechten. 

In  Sachsen  trat  diese  Aenderung  in  den  Standesverhültnisseu 

schneller  und  nachdrucksvoller  ein,  als  anderwärts,  wozu  verschie- 

dene Umstände  beitrugen. 

Zunächst  war  der  Stand  der  Frilinge  und  Liten  bereits  durch 

den  über  dreissig  Jahre  dauernden,  seitens  der  Franken  mit  der 

grössten  Schonungslosigkeit  geführten  Unterjochungskrieg  erschöpft. 

Als  nun  nach  der  Unterwerfung  Sachsens  noch  bei  Lebzeiten  Karls 

die  Avaren,  Böhmen,  Slaven  und  Dänen  fast  jedes  Jahr  in  Sach- 

sen einfielen  und  das  Land  verwüsteten,  uud  daher  fast  jährlich 

gegen  eine  oder  mehrere  dieser  Völkerschaften  zu  kriegen  war, 

kisches  Reich.  I   S.  61  Anm.  84;  Sybel,  Ensteh.  <1.  deutsch.  Königth.,  S.  58; 

Waitz,  Verf.-Gesch.,  I   (1865)  S.  187  u.  111  S.  142 j   Kentzler  a.  a.  ().  S.  406 
Anm.  4. 

’•)  Vita  Hludovici  cap.  24  in  den  Mon.  Germ.  SS.  II  S.  619. 

*•)  Hin  und  wieder  finden  sich  Urkunden  über  Veräusserungen,  die  ein 
liber  homo  (Friling)  vorgenommen  hat;  jedoch  wird  in  ihnen  immer  nur  der 

Beisj>ruch  der  nächsten  Erben,  nicht  auch  der  des  Edeling,  erwähnt. 

*•)  Seit  dem  11.  Jahrhundert  wird  hei  den  von  Ministerialen  sorgenom- 

menen Veräusserungen  von  Eigen  der  Beispruch  des  Herrn  genannt.  (Vgl. 

Seibertz,  1.1.,  I   No.  47  u.  No.  67.)  Diese  Berechtigung  gehört  aber  nicht  in  den 

Kreis  unserer  Untersuchung,  denn  sie  gehört  nicht  dem  alten  sächsischen  Recht 

an.  Sie  scheint  übrigens  eine  Reproduktion  des  alten  Beispruchsrcehtes  der 

Edelinge  zu  sein. 
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wurde  die  Erschöpfung  immer  grösser;  musste  ja  doch  bei  einem 

Kriegszuge  gegen  die  Spanier  oder  Ungarn  der  sechste,  bei  einem 
Feldzuge  nach  Böhmen  der  dritte  Mann,  in  einem  Kriege  gegen  die 

Slaven  und  Dänen  sogar  das  gcsainmte  sächsische  Aufgebot  in's 
Feld  ziehen.  Dazu  kamen  die  Lieferungen  von  Lebens-  und  Trans- 

portmitteln für  die  durchziehenden  Truppen,  die  Ausbesserung  von 

Wegen  und  Brücken,  das  Herbeischaffen  von  Futter  und  Streu  für 

die  Pferde,  —   Lasten,  welche  der  Natur  der  Sache  nach  vorzugs- 

weise auf  den  Schultern  der  Bauern  ruhten  — ,   und  endlich  die 

Unmöglichkeit,  den  Acker  zu  bestellen.41) 
Noch  ärger  freilich  lasteten  auf  dem  Bauernstände  der  Druck 

der  königlichen  Beamten  und  die  Unbilden  des  Adels,  aus  welchem 

jene  genommen  wurden,42)  die  daher  ihren  Standesgenossen  nicht 

entgegentraten.  Um  diesen  Bedrückungen 4S)  zu  entgehen,  begaben 
sich  Vielo  in  ein  Schutz-  und  Treuvcrhältniss  zu  Edclingen  oder 
geistlichen  Stiftungen.  Die  Klagen  über  die  Bestechlichkeit  und 

Schlechtigkeit  der  Richter,  über  die  Habgier  der  Bischöfe,  Aebte, 

Grafen  und  Vögte,  die  „per  malum  ingenium  den  Armen  verderben, 

um  sein  Gut  an  sich  zu  reissen“,  über  die  Habsucht  einzelner  Kleri- 
ker, die  „durch  Ränke  jeder  Art  täglich  ihr  Besitzthum  mehren  und 

einfältige  Leute  durch  Vorspiegelung  himmlischen  Lohnes  oder  der 
Strafen  in  der  Hölle  berücken,  um  ihr  Erbe  bringen  und  dadurch 

zu  Freveln  und  Verbrechen  treiben,“44)  wurden  in  allen  Bauerhöfen 
von  der  Nordsee  bis  in  die  Ebenen  Italiens  gehört;  besonders  laut 

aber  hallten  sie  in  Sachsen  wieder,  wo  die  Kluft  zwischen  den  Ede- 
lingen einerseits,  und  den  Frilingen  und  Liten  andrerseits  so  tief, 

und  der  gegenseitige  Hass  so  gross  war,  wie  in  keinem  anderen 
deutschen  Stamme  zwischen  den  verschiedenen  Ständen,  und  wo  die 

Grossen  das  Erbe  des  Abwesenden  eigenmächtig  in  Besitz  nahmen, 
so  dass  die  Beraubten  entweder  zum  Bettelstab  oder  in  der  Ver- 

zweiflung zum  Räuberhandwerk  griffen.46)  Darf  es  uns  unter  die- 
sen Verhältnissen  wundern,  wenn  Thegan  von  den  Sendboten,  welche 

•■)  Die  Lage  der  Frilinge  und  Liten  hatte  grosse  Achnlichkeit  mit  der- 

jenigen der  Plebejer  in  Rom  bei  Beginn  der  Republik,  insbesondere  vor  der 

ersten  seccssio  plcbis  in  montem  sacrum. 

•*)  Schon  zum  Jahre  782  berichten  die  Lorscher  Annalen  [Mon.  Germ.  SS.  I 

S.  33] :   „Constituit  (nämlich  Karl)  super  eam  (Saxoniam)  ex  nobilissirais  Saxones 

genere  eomites.“ 
41)  Von  welcher  Art  sic  waren,  ist  bekannt. 

“)  Capitul.  v.  805  [Mon.  Germ.  LL.  I   S.  131].  Cap.  missis  dominicis  data 
(cod.  S.  97);  capit.  de  exped.  exercitali  v.  811  (ood.  S.  167  f.)  u.  s.  w. 

•l)  Capit.  v.  805  eit.  §   16  [Mon.  Germ.  1.  1.  S.  134]. 
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Ludwig  der  Fromme  nach  seinem  Regierungsantritt  nach  Sachsen 

geschickt  hatte,  um  den  dortigen  Zustand  der  Dinge  zu  unter- 

suchen,46) sagt:  „Invenerunt  innumeram  multitudinem  oppressorum 
aut  ablatione  patrimonii  aut  exspoliatione  libertatis,  quod  iniqui 

rainistri  comites  et  locopositi  per  maium  ingcnium  exercebant.“47) 
Die  Bestrebungen  Ludwigs  des  Frommen,  jenen  Ungerechtigkeiten 
zu  steuern,  hatten  keinen  Erfolg.  Vielmehr  griff  unter  seiner  und 

seines  Sohnes  Ludwig  (des  Deutschen)  Regierung  das  Unwesen  im- 
mer mehr  um  sich,  so  dass  Hinkmar  voll  edlen  Zornes  den  Adeligen 

vorwirft,  4R)  „sie  hätten  ihre  Gaugenossen  erdrückt  und  entehrt,  ver- 
heerten muthwillig  die  Felder  und  Weinberge,  die  Wiesen  und 

Aecker  derselben,  fielen  in  die  Heerden  der  Gemeinen,  nähmen  dem 

Bauer  den  Stier  und  die  Frischlinge  gewaltthätig  weg,  und  hielten 

Gerichtstage,  um  die  Parteien  zu  hetzen,  und  aus  der  Noth  des 

Armen  Nutzen  für  die  eigene  Tasche  zu  ziehen.“ 
Hatte  trotzdem  ein  in  der  Tutel  eines  Edeling  befindlicher  Fri- 

ling  seine  Freiheit  und  Unabhängigkeit  bewahrt,  so  verlor  er  sie 

unzweifelhaft  nach  dem  sogenannten  Stellingaaufstande. 4®)  Es  war 

dies  ein  Kampf  sämmtlicher  Frilinge  und  Litcn50)  gegen  den  Adel 
zur  Wiedererlangung  der  alten  Unabhängigkeit,  hervorgerufen  durch 

Kaiser  Lothar,  welcher  nach  der  Schlacht  bei  Fontenay  dadurch  den 
siegreichen  Ludwig  den  Deutschen  und  den  sächsischen  Adel  von 

der  Verfolgung  des  Sieges  abhalten  wollte.51)  Nachdem  die  Stellinga 
lange  Zeit  glücklich  gekämpft  hatten,  unterlagen  sie  durch  Lothars 

Treulosigkeit,  der  sie  beim  Vertrage  von  Verdun  der  Rache  seines 

Bruders  Ludwig  und  der  sächsischen  Edelinge  Preis  gab.  Diese 

richteten  unter  den  Besiegten  ein  Blutbad  an,ss)  das  Nidhard,  der 

•*)  Funck,  Ludwig  d.  Fr.,  S.  51. 

4T)  Thcgani  Vita  Ludovici  cap.  13  in  den  Mon.  Gern).  SS.  II  S.  593. 

**)  In  Baluzius’  Kapitularien-Sammlung  II  108. 

4*)  lieber  die  Bedeutung  des  Wortes  Stellinga  s.  Kentzler  a.  a.  O.  S.  409  f. 

*•)  Manche  Annalisten  jener  Zeit  (z.  B.  der  von  Xanten  z.  J.  814  u.  842) 

nennen  die  Aufständischen  nur  „servi“  oder  „elati  servi  Saxonum,“  ein  Beweis, 

dass  seit  der  Unterwerfung  durch  Karl  die  Frilinge  und  Litcn  durch  die  Stei- 

gerung der  Macht  der  Edelinge  eine  enorme  Verschlimmerung  ihrer  Stellung 

erfahren  hatten,  wofür  auch  die  bald  zu  erwähnenden  (S.  44  f.)  Worte  Nidhards 

sprechen. 

1 ')  Die  Hauptquelle  für  den  Stellingaaufstand ,   die  auch  den  obigen  Be- 
merkungen zu  Grunde  liegt,  ist  Nidhard  a.  a.  O.  lib.  IV  cap.  2   ff.  [bei  Gengier, 

a.  a.  O.,  S.  257  ff.]. 

**)  Schon  vorher  hatten  die  Edelinge  einmal  ihrer  Rachsucht  freien  Lauf 
gelassen.  Vgl.  Prudentius  (von  Troyes)  in  den  annal.  Bertiniani  ad  a.  842  [Mon. 

Germ.  SS.  I   S.  437]  u.  Nidhard  a.  a.  0.  cap.  4   [Gengier,  1. 1.  S.  260]. 
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vorsichtigste  der  damaligen  Geschichtsschreiber,  eine  „nimia  eae- 

des“®*)  nennt,  und  „Hessen,“  wie  Prudentius  von  Troyes  sagt,  „weit 

und  breit  keinen  zum  Widerstand  gegen  sie  Tüchtigen  zurück“,®*)  so 

dass  sich  die  Lage  der  Frilinge  und  Liten  noch  weit  trauriger  ge- 

staltete, als  sic  vor  dem  Aufstande  gewesen  war.**)  Unzweifel- 
haft traf  dieses  traurige  Geschick  insbesondere  diejenigen  Frilinge, 

welche  unter  der  Mundschaft  eines  Edeling  gestanden  hatten.  Denn 

auf  sie  mussten  die  Edelingc  um  so  erbitterter  sein,  weil  sie  sich 

des  genannten  Verhältnisses  ungeachtet  dem  Aufstande  angeschlos- 

sen  hatten.  Dazu  kam,  dass  eben  das  Sehutzverhältniss  eine  be- 

queme Handhabe  zur  Unterdrückung  bot. 

Aus  diesen  Gründen  nehme  ich  keinen  Austand  zu  behaupten, 
dass  es  um  die  Mitte  des  9.  Jahrhunderts  keine  tutela  nobilis  über 

Frilinge  in  dem  alten  Sinne  und  kein  Beispruchsrecht  der  Edelinge 

bei  Veräusserungen,  die  ein  Friling  vornahm,  mehr  gab.  Diejenigen 

Frilinge,  die  unter  der  Tutel  früher  gestanden,  waren  jetzt  zu  Knech- 

ten oder  zu  zinspflichtigen  Bauern  herabgedrückt.  *n) 
Uebrigcns  hatte  das  Beispruchsrecht  der  Edelinge  bzw.  der 

Güterpfleger  kein  so  hohes  Alter,  wie  das  des  nächsten  Erben.  Die 

genannte  Berechtigung  des  Güterpflegers  verdankte  unzweifelhaft 

erst  Karl  dem  Grossen  ihren  Ursprung;57)  die  der  Edelinge  datirte 
allerdings  schon  aus  der  Zeit  vor  der  Unterwerfung  Sachsens  durch 

Karl,  mochte  damals  aber  noch  nicht  sehr  alt  sein.  Dafür  spricht 

sowohl  die  Geschichte  der  Entstehung  dieser  Beispruchsberechtigung, 

als  auch  der  Umstand,  dass,  wenn  die  Bildung  derselben  lange 

Zeit  (etwa  mehrere  Jahrhunderte)  vor  jener  Unterwerfung  begonnen 

hätte,  zu  Karls  Zeiten  nicht  ein  verhältnissmässig  unbedeutender 

Thcil  der  Frilinge  **)  unter  der  Tutel  gestanden  hatte.  Endlich  lässt 
sich  für  die  Richtigkeit  jener  Behauptung  das  Versprechen  Kaiser 

Lothars  anführen,  welches  er  bei  der  Bildung  dos  Stellingabundes 

den  Frilingen  und  Liten  durch  seinen  Sohn  gleichen  Namens  gab. 

Damals  versprach  er  ihnen  nämlich,  „dass  er  ihnen,  wenn  sie  sich 

”)  Nidhard  1.  1.  lib.  [V  cap.  fi  [Gengier  1.  1.  S.  262], 

*•)  l’rudentius  1.  I. 

si)  Diimmler,  Gosch,  d.  ostfränk.  Reiches  1,  S.  178  f. 

s‘)  Die  Worte  Heinrichs  IV.,  welcher  nach  Lambert  [Mon. Germ.  1.1.  IV 
S.  194]  Saxones  onines  servilis  conditionis  esse  crobro  sermone  usurpabat,  waren 

leider  grüsstentheils  wahr.  Zweifelhaft  ist  es,  oh  die  in  späteren  Urkunden  er- 

wähnten „iamundling“  [Lappenberg,  ».  a.  0„  No.  31]  mit  den  liberi  sub  tutela, 
(wie  v.  Richthufen,  not.  67  zu  cap.  64  annimmt)  identisch  sind. 

*’)  Vgl.  S.  39  f. 

*•)  Vgl.  oben  S.  35. 
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für  ihn  erklärten,  dieselbe  Rechtsgewohnheit,  welche  ihre  Vorfahren 

zu  der  Zeit,  wo  sie  Götzendiener  waren,  gehabt  hatten,  für  die  Zu- 

kunft zum  Besitz  wieder  einräumen  wolle.“**)  Hätte  die  Tutel  und 
das  Beispruchsreeht  der  Edelinge  in  der  heidnischen  Zeit  bereits 

in  grösserem  Umfange  bestanden,  so  würde  Lothar  zweifellos  deren 

Abschaffung  ausdrücklich  versprochen  haben;  da  er  aber  diese  Be- 

rechtigungen nicht  erwähnt  hat,  muss  man  wohl  annehmen,  dass  sie 

zu  jener  Zeit  so  selten  gewesen  waren,  dass  ihre  ausdrückliche  Er- 

wähnung überflüssig  erschien. 

III.  Die  Objekte  des  Einspruchsrechtes. 

§   5-
 

Die  Objekte,  deren  Veräusserung  die  Erben  durch  ihren  Ein- 

spruch zu  verhindern  befugt  waren,  werden  in  dem  sächsischen  Volks- 

recht ')  mit  hereditas  bezeichnet,  ein  Wort,  welches  die  Einen,  unter 

Jenen  hauptsächlich  Eichhorn,*)  Gaupp*)  und  Pauli4)  zu  nennen 

sind,  auf  Erbeigen  beziehen,  während  die  Andern  unter  ihm  Eigen 

schlechthin  verstehen,  also  neben  dem  Erbeigen  die  nicht  durch 

Erbfolge  erworbenen  Immobilien  (Kaufeigen,  gabhaftes  Gut).*) 
Anlass  zu  dieser  Meinungsverschiedenheit  hat  die  mannigfache 

Bedeutung  des  Wortes  hereditas  in  den  altdeutschen  Rechtsquellen 

gegeben.  Bekanntlich  bezeichnet  hereditas*)  1)  das  gesummte  Ver- 
mögen eines  Lebenden;  2)  die  unbeweglichen  Güter  Jemandes,  ohne 

**)  Nidhard  a.  a.  O.  lib.  IV  cap.  2   [bei  Gengier  S.  257].  Zu  berücksich- 
tigen ist  dabei,  dass  die  Sachsen  mit  diesem  Versprechen  zufrieden  waren  und 

etwas  Weiteres  nicht  verlangten.  „Die  Frilinge  und  Liten“,  fährt  Nidhard  fort, 
„waren  über  alle  Massen  nach  der  Wiederherstellung  dieser  alten  Verfassung 

begierig.“ 

')  Kapitel  tU. 

*)  Deutsche  Staats-  und  Rechtsgeschichte  §   68  No.  I   u.  §   359. 

’)  Schlesisches  Landrecht  S.  105  ff. 

•)  Abhandlungen  aus  dem  Lübischen  Recht  I   S.  13  ff. 

i)  Die  e   Ansicht  ist  als  die  heut  herrschende  zu  bezeichnen.  Für  sic  sind, 
insbesondere  mit  Bezug  auf  das  aUsäehsisclie  Recht,  hauptsächlich  Gerber  [Mo- 

ditat. S.  5]  und  Zimmerte  [Slammgutssystem  S.  41]  in  die  Schranken  getreten. 

Vgl.  auch  v.  Richthofen  not.  54  zu  cap.  62  und  not.  70  zu  cap.  64. 

*)  Vgl.  hierüber  (iengler,  Germ.  Reclitsultortliümcr,  Glossar,  s.  v.  here- 
ditas. und  DuCauge,  Glossar,  mud.  et  iuf.  latiu.,  ed.  Heuschcl  1840,  s.  ead.  voce. 
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Rücksicht  darauf,  ob  er  sie  durch  eigene  Thätigkeit  oder  durch 

Erbgang  oder  durch  eine  Schenkung  erworben  hat,  also  einfach: 

Grundbesitzthum;7)8)  3)  im  engeren  Sinne  Immobilien,  welche  Je- 

mand durch  Erbfolge  erworben  (Erbeigen);  4)  die  Gesammtfahrnis.*) 
Bei  der  Frage,  welche  von  diesen  Bedeutungen  dem  Worte 

hcreditas  im  Kapitel  62  der  lex  Sax.  unterzulegen  ist,  können  wir 

von  der  zuletzt  und  zuerst  genannten  Bedeutung  absehen.  Denn 

einerseits  hat  hereditas  nur  an  sehr  wenigen  Stellen,  zu  denen  säch- 

sische Rechtsquellen  nicht  gehören,  die  Bedeutung  von  Gesammt- 

fahrnis;10) andrerseits  würde  man,  wenn  man  jenes  Wort  im  vor- 
liegenden Falle  auf  das  Gesammtvermögen  beziehen  wollte,  und 

somit  zugäbe,  dass  die  Erben  nur  bei  Veräusserungen  des  gesamm- 

ten  Vermögens  einspruchsberechtigt  gewesen,  —   ganz  abgesehen  vou 

Anderem11)  —   in  Widerspruch  mit  den  Quellen  gerathen,  welche 
auch  bei  partiellen  Veräusserungen  diese  Berechtigung  der  Erben 

kennen,18)  ein  Beweis,  dass  es  durchaus  unstatthaft  ist,  hereditas 
im  Sinne  von  Gesammtvermögen  aufzufassen. 

Ebenso  unzulässig  ist  es,  dem  Worte  hereditas  im  angeführten 

Kapitel  62  den  Begriff  von  Erbeigen  unterzustellen.  Denn  es  ist 

durchaus  nicht  erwiesen,  dass  im  altsächsischen  Recht  bezüglich  der 

Veräusserung  von  Erbeigen  und  Eigen  schlechthin  verschiedene 

Grundsätze  gegolten  haben.  Zwar  meinen  Manche,  dass  das  alte 

deutsche  Recht  solche  Grundsätze  gehabt  habe;  indessen  treffen  die 

Stellen  des  burgundischen  Volksrechts, ls)  auf  welche  man  sich  zum 

T)  Auch  das  altdeutsche  Wort  erbi,  welches  unzweifelhaft  in  der  lex  mit 
hereditas  wiedergegeben  werden  soll,  hat  die  im  Text  angegebene  Bedeutung 

(vgl.  Ucliand  ed.  Schmöller  S.  101, n),  während  die  engere  die  von  Erbeigen  ist. 

•)  Die  Bedeutung  von  Eigen  schlechthin  hat  hereditas  an  mehreren  Stel- 
len des  sächsischen  Volksrechtes,  z.  B.  im  cap,  41:  „Pater  aut  matcr  defuncti 

filio,  non  filiae,  hereditatem  relinquant“  und  ebenso  in  cap.  44.  Zu  berücksich- 
tigen ist,  dass  in  Mobilien  Töchter  ein  gleiches  Erbrecht  mit  den  Söhnen,  ja 

hinsichtlich  gewisser  Arten  sogar  ein  vorzugsweises,  hatten. 

*)  Daneben  bedeutet  hereditas,  wie  im  Lateinischen,  Erbschaft.  Vgl.  cap.  47 

der  lex  Sax.:  „in  hereditatem  accipiat“,  te  erbi  niman,  als  Erbe  nehmen.  Diese 
Bedeutung  ist  im  Text  nicht  erwähnt,  weil  sie  offenbar  nicht  die  von  lieredi- 
tas  im  Kap.  62  der  Lex  ist. 

,0)  Vgl.  Gengier  a.  a.  O. 

1 ')  Vgl.  unten  §   6. 

'*)  Darüber  unten. 

")  Es  sind  dies  besonders  tit.  1   §   1:  („Quia  nihil  de  praestita  patribus 

donaudi  licentia  vel  munificentia  domiuantium  legibus  fuerat  constitutum,  prae- 
aenti  constitutione  omnium  uno  voto  et  voluntate  decernimus,  ut  patri,  etiam 

antequam  dividat,  de  communi  facultate  et  de  labore  suo  cuilibet  donare 
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Beweise  hierfür  beruft,  nicht  zu;  übrigens  wäre,  selbst  wenn  man 

zugeben  wollte,  dass  jene  Stellen  vorn  Erbeigen,  im  Gegensatz  zum 

Eigen  schlechthin,  handeln,  noch  immer  nicht  dargetban,  dass  bei 

den  alten  Sachsen  die  gleichen  Grundsätze  in  Geltung  gewesen 

sind.  Denn  im  älteren  deutschen  Recht  darf  man,  wie  bereits  be- 

merkt worden,  den  Rechtszustand  des  einen  Volkes  nicht  ohne  wei- 

teres als  auch  bei  einem  anderen  Stamme  existirend  annehmen. I4) 
Dazu  kommt,  dass  sich  die  Zeit  bestimmen  lässt,  in  welcher  der 

Unterschied  von  ererbtem  und  gewonnenem  Gut  auf  das  Beispruchs- 
recht Einfluss  auszuüben  anfing. 

Erst  nach  dem  Jahre  1000  wird  ein  solcher  Einfluss  sichtbar, 

und  auch  zu  dieser  Zeit  zeigt  er  sich  nicht  in  Sachsen,  sondern  in 

Franken,  Baiern,  Schwaben,  deren  Volksrechte  vom  römischen  Recht 

schon  lange  afficirt  waren.  Als  sich  nämlich  Handel  und  Verkehr 

hoben,  machte  sich  das  Bestreben  geltend,  auch  Immobilien  in  ihren 

Bereich  zu  ziehen.  Demnach  gab  man  in  den  Städten,  und  fast 

gleichzeitig  auch  in  den  Hof-  und  Dienstrechten,  das  Beispruchsrecht 

der  Erben,  wenn  auch  nicht  ganz,  so  doch  theil weise  preis:  man 

behielt  die  Beschränkung  der  Veräusserungsbefugniss  durch  dieses 

liceat,  absque  terra  sortis  titulo  adquisita,  de  qua  prioris  legis  ordo  ser- 

nbitur.  “)  tit.  XIV  §   6   und  tit.  XXIV  §   3.  Die  terra  sortis  titulo  adquisita 
ist  nicht,  wie  man  früher  annahm,  ererbtes  Gut,  sondern  ist  der  Inbegriff  der 

den  einzelnen  ßurgunden  bei  den  Landvertheilungen  zugefallenen  Grundstücke. 

Darüber  ist  man  heut  einig. 

'*)  Dies  gilt  insbesondere  von  der  Ucbertragung  burgundischer  Rechts- 
sätze auf  Sachsen.  Seit  ihrem  ersten  Erscheinen  in  den  oberen  Maingegenden 

blieben  die  Burgunder  in  fast  ununterbrochener  Berührung  mit  den  Römern. 

Nachdem  sie  sieh  in  der  Provinz  Germania  prima  (oder  superior)  angesiedelt 

hatten,  standen  sie  zum  römischen  Reich  im  Verhältniss  eines  verbündeten 

Volkes  und  anerkannten  die  Oberhoheit  Roms.  Bei  ihrer  weiteren  Wanderung 

zogen  sie  in  die  südwestlichen,  von  noch  mehr  Römern  bewohnten  Gegenden 

Galliens.  Diese  mannigfache  Berührung  und  Verschmelzung  erzeugte  einen 

bedeutenden  Einfluss  des  römischen  Rechts  und  eine  Zersetzung  des  altgerma- 
nischcn  Rechts,  das  die  ßurgunden  aus  ihren  ehemaligen  Wohnsitzen  zwischen 

Oder  und  Weichsel  mitgebrncht  hatten,  insbesondere  bezüglich  des  Beispruchs- 
rechts der  nächsten  Erben.  Sobald  sich  nämlich  die  deutschen  Stammesrcelite, 

welche  —   dies  muss  man  wohl  annehmen,  —   ursprünglich  in  ihrer  grossen  Mehr- 

zahl die  genannte  Berechtigung  der  Erben  anerkannten,  durch  die  Niederlassung 
der  Deutschen  in  römischen  Provinzen  mit  dem  römischen  Recht  berührten,  dem 

eine  derartige  Beschränkung  des  Eigenthümcrs  vollständig  fremd  war,  da  kam 

es  zum  Kampfe  zwischen  ihnen.  Das  Resultat  dieses  schweren  und  harten 

Kampfes,  welcher  auf  der  einen  Seite  von  den  Eigenthümern  oder  doch  vom 

grössten  Theile  derselben,  uuf  der  andern  von  den  Erben  geführt  wurde,  und 

der  einige  Jahrhunderte  später  sich  im  rechtsrheinischen  Deutschland  wieder- 

holte, war  ein  verschiedenes.  Fast  überall  aber  wurde  das  Beispruchsrecht  be- 
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Recht  bei  den  ererbten  Grundstücken  bei,  gab  sie  aber  bei  den 

selbsterworbenen  oder  den  gewonnenen  auf. 1Ä) 

In  Sachsen  erhielt  sieli  das  Beispruchsrecht  hinsichtlich  der  Ver- 

üusserung  von  gewonnenem  Eigen  länger.  Am  Ende  des  12.  Jahr- 

hunderts zweifelte  man,  ob  eine  Veräusserung  solchen  Gutes  ohne 

den  Konsens  der  Erben  gestattet  sei,  wie  aus  einer  vom  Abt  Widu- 

kind  von  Corvey  im  Jahre  1190  ausgestellten  Urkunde  hervorgeht, 

woselbst  es  heisst:  ,,In  sententia  quacsivimus,  si  bona  per  emtioneiu 

aequisita  absque  heredum  possent  resignari  consensu?  —   Ac  Hein- 
ricus  de  Einberike  sententiam  dedit,  quod  in  hac  resignatione  et 

quorumlibet  bonorum  resignatione  sic  acquisitorum  heredum  con- 

venientia  non  esset  neeessaria.“ 1B) 

Aus  dieser  Urkunde  erhellt,  dass  sich  in  den  sächsischen  Hof- 

rechten erst  gegen  Ende  des  12.  Jahrhunderts  der  Grundsatz  aus- 
bildete, dass  zur  Gültigkeit  einer  Veräusserung  von  gewonnenem 

Gut  die  Zustimmung  der  Erben  nicht  erforderlich  sei,  aber  wohl 

gemerkt,  der  Grundsatz  bildete  sich  damals  erst.  Denn  wäre  er 

schon  allgemein  anerkannt  gewesen,  so  wäre  die  Anfrage  sicher  nicht 

erfolgt.  Gerade  die  Anfrage  beweist,  dass  zu  Ende  des  12.  Jahr- 
hunderts im  Hofrecht  über  die  Gültigkeit  und  Rechtsbestündigkeit 

der  ohne  den  Konsens  der  Erben  vorgenommenen  Veräusserungeu 

von  gewonnenem  Eigen  noch  Zweifel  obwalteten. 

Im  sächsischen  Landrecht  war  dagegen  noch  im  zweiten  Viertel 

des  13.  Jahrhunderts  das  alte  Recht  hinsichtlich  der  Objekte  uner- 

schüttert und  unversehrt.  Objekt  des  Einspruchsrechtes  war  noch 

immer  das  gesamrate  unbewegliche  Gut. 

Es  beweisen  dies  sowohl  Urkunden, l1)  als  auch  viele  Stellen 
des  Sachsenspiegels,  in  denen  es  heisst: 

schränkt  auf  gewisse  Arten  von  Immobilien,  bei  den  Burgunden  beispielsweise 

auf  die  sors,  im  späteren  deutschen  Recht  auf  das  Erbeigen.  Das  derartig 

beschränkte  Einspruchsrecht  ist  sonach  als  ein  Uebcrbleibsel  der  alten,  umfang- 

reicheren Befugniss,  nicht  als  der  Anfang  oder  der  Keim  einer  neuen  Berech- 

tigung anzusehen.  —   In  Sachsen  hatte  ein  Kampf  zwischen  römischen  und 

deutschen  Reohtselcmentcn  vor  oder  bei  der  Abfassung  der  Lex  nicht  statt- 

gefunden, wie  es,  wie  gesagt,  in  Burgund  der  Fall  gewesen  war. 

IS)  Die  älteste  Spur  der  gedachten  Einwirkung  auf  das  Beisprueksrocht 
habe  ich  in  dem  bekannten  AVormser  Hofrecht  [bei  Grimm,  Weisthümcr.  I 

S.  804-  -808  cap.  2   u.  cap.  6]  gefunden,  welches  der  Bischof  Burchard  von  AVormi 
1024  unter  der  Zustimmung  des  Klerus,  der  Ritter  und  der  Grundholden  seiner 
Kirche  für  die  letzteren  erliess. 

'•)  In  Walter’s  deutseh.  Re.htsgesch.  I.  Aufl.  §   446  Anm. 

">  bsw.  Urk.  v.  1227  [bei  Wilmans,  Westfal.  Urkdbck.,  III  Jio.  237], 
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„Ane  erven  gelof  unde  ane  echte  ding  ne  mut  nieinan  sin  egen 

noch  sine  luede  geven.“  [I  52  §   1.] 

„Sver  aber  den  andern  gelobt  ein  eigen  zu  gebene  vor  ge- 

richte,  unde  jener  sin  silber  oder  ander  gut  daruf  gibt,  stirbt  jener 

danne,  e   ime  die  gave  bestätiget  werde:  man  sal  ez  sine  erven  ley- 

sten,  als  man  jenem  solde  daz  erz  jenem  vorgelde.  Diz  selbe  sal 

man  ouch  tum  umine  icliche  varnde  habe.“  [I  9   §   1.] 

„Kein  wib  mag  irnie  manne  cheine  gave  geven  an  irme  eigene 

noch  an  irnder  varnder  habe,  daz  si  ez  iren  rechten  erven  ent- 

verne  nah  irme  tode.“  [I  31  §   1.] 

In  diesen  und  andern ,8)  Stellen  werden  Eigen  und  fahrende 

Habe  zur  Bezeichnung  der  gesammten  Sachenwelt  gebraucht.  Neh- 
men wir  nun  fahrende  Habe  in  dem  Sinne  von  beweglichem  Gut, 

wie  man  unzweifelhaft  thuu  muss,  so  bleibt  für  Eigen  das  unbe- 

wegliche Gut  iin  Allgemeinen,  und  nicht  bloss  das  durch  Erbgang 

bzw.  Erbfolge  erworbene,  übrig. 

Demnach  erscheint  es  unmöglich,  aus  dem  Sachsenspiegel  I   52 

§   1   ein  anderes  Resultat  zu  gewinnen,  als  dass  nach  ihm  die  Gül- 

tigkeit der  Veräusserungen  von  Liegenschaften  überhaupt,  also  ohne 

Unterschied,  ob  sie  ererbte1®)  oder  gewonnene  waren,40)  durch  die 

Einwilligung  der  nächsten  Erben  bedingt  gewesen  ist. SI) 

••)  z.  B.  Ssp.  1   8,  21,  32,  34;  III  83. 

'*)  Nur  auf  diese  will  Eichhorn,  Staats-  und  Rechtsgesch.,  II  §   359,  die 
angeführten  Stellen  des  Sachsenspiegels  lmziehen. 

*•)  Gaupp,  Schles.  Landrecht,  S.  1(4  ff.  u.  S.  113,  giebt  zu,  dass  die  oben 

angeführte  Bestimmung  des  Sachsenspiegels  I   52  sich  auf  Eigen  schlechthin  er- 

streckt, will  aber  als  Objekt  des  Einspruchsrechts  dennoch  nur  Erbeigen  ange- 

sehen wissen.  „Dies“,  meint  er,  „scheint  dem  innersten  Geiste  und  dem  ge- 
sammten  Entwickelungsgange  des  deutschen  Hechts  Imu  weitem  angemessener 

zu  sein.“  Die  das  Gegentheil  ausdrücklich  bestimmenden  Stellen  des  Sachsen- 
spiegels sucht  er  durch  die  Behauptung  zu  beseitigen,  dass  sie  den  Gebrauch 

irgend  eines  Gerichts,  mit  dessen  Praxis  Eike  von  Repkow  vorzugsweise  ver- 

traut gewesen  sei,  wiedergelien.  Eine  Widerlegung  dieser  Ausführungen  er- 
scheint ülierHüssig.  Gaupp  räumt  selbst  ein,  dass  er  zur  Begründung  seiner 

Ansicht  „sich  in  mancherlei  Hypothesen  hin-  und  herbewegt  habe.“  [a.  a.  0.] 

*• )   Freilich  unterscheiden  die  meisten  der  nicht  lange  nach  dem  Sachsen- 

spiegel abgefassten  Landrechtsbücher,  Stadtrechte  und  Urkunden  zwischen  er- 
erbtem und  selbsterworbenem  Eigen.  Sie  gestatten  zugleich  die  Veräusserang 

des  „um  wohlgewonnene  Habe  erkauften“  Eigens  ohne  Konsens  der  Erben  und 
fordern  nur  bei  dem  einmal  vererbten  oder  dem  behufs  Vererbung  gekauften 

Eigen  der  erven  gelof. 

Zuerst  vollzog  sich  diese  Aenderung  in  den  Stadtrechten.  Zu  diesen 

gehören  das  Ius  Luhecense  v.  1263  capp.  1,  4,  5   [bei  Hach,  Das  alte  Lübische 

Fipper,  Das  Heupruchurecht.  4 
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Hieraus  ergiebt  sieh,  dass  auch  mit  dem  Worte  hereditas  in 

der  lex  Saxonuin  die  gesammten  Immobilien  bezeichnet  werden. 

Zu  demselben  Resultat  fuhrt  uns  endlich  die.  Gegenüberstellung 

bzw.  der  Zusammenhang  des  Satzes:  „Mancipia  liceat  illi  dare  ac 

vendere“  im  Kapitel  62  der  Lex  mit  den  übrigen  Bestimmungen 
desselben,  mag  man  nun  die  mancipia  für  das  altgächsischc  Recht  zu 

den  Mobilien,**)  oder,  wie  Manche  wollen,  zu  den  Immobilien**) 
rechnen.  In  dem  ersteren  Falle  lassen  sich  die  mancipia  als  pars 

pro  toto  (Mobilien)  auffassen,  so  dass  sich  aus  dem  Gegensätze: 

hereditas  —   Knechte  bzw.  Mobilien ,   die  Bedeutung  der  hereditas 

als  des  Inbegriffes  der  Immobilien  ergiebt.  In  dem  letzteren  Falle 

lässt  sieh  hingegen  geltend  machen,  dass  die  Knechte,  die  nach  dem 

Zusammenhänge  in  der  hereditas  begriffen  sind,  im  konkreten  Falle 

Recht,  1839,  S.  185  f.],  (las  Hamburger  Stadtrecht  v.  1270,  art.  8,  v.  1270,  art.  fi, 

die  Statuta  Goslaricnsia  [ed.  Göschen  S.  26,  i i — <a],  u.  b.  w. 
Von  den  Rechtsbüchern  vgl.  z.  B.  das  Buch  der  Ausscheidungen  (ed.  Ortloff) 

I   45  dist.  2   u.  3.  Seihst  das  vom  Sachsenspiegel  so  selten  abweichende  Schle- 

sische  Landl-echt  folgt  dem  neueren  Recht.  Es  bestimmt  nämlich  im  Kapitel  77 
[bei  Gaupp  a.  a,  O.  S.  99]:  „ ane  erbin  gelob  und  ane  echte  dink  ne  mak  ny- 
mant  seyn  eygin  noch  sine  leute  vorgebin,  das  ist  also  czu  verneinen,  das  keyn 

man  mac  vorgebin  syn  anirstorbin  gut  ane  syner  elichen  kinder  wille;  und 

hette  geswisterode  adir  ander  möge  und  mogynne,  mit  den  her  gesundirt  unde 

gcteilet  were,  dy  mogin  im  nicht  geweren  syn  erbe  noch  syn  gut  czu  vorgebin.“ 
Noch  andere  Land-  und  Stadtrechte  führt  Sydow  a.  a.  0.  Anm.  551  ff.  an. 

Die  älteste,  mir  bekannte  Urkunde,  welche  sich  auf  das  neue  Recht  be- 

zieht, datirt  aus  dem  Jahre  1265  und  betrifft  die  Schenkung  von  Grundstücken 

an  die  Kirche  zu  Loth  [Haitaus,  Glossar.,  S.  282  f.].  In  dieser  Urkunde  wird  die 

Zustimmung  der  Erben  nicht  erwähnt,  hingegen  bemerkt :   „.. .   Cetera,  quae  dona- 
vimus,  de  manu  illustris  principis  Albert i   ducis  in  Brunsvick  iure  tenueramus 

feudali;  sed  nobis  ca  resignantibus,  quae  nulli  heredum  nostrorum  unquam  collata 

fuerant,  dictus  princeps  una  cum  frate  suo  Ioaune  . .   libcraliter  contulernnt.  Nec 

cst  tacendum,  ut  credimus,  quod  omnia  praeflicta  bona  non  de  hereditate  nostro- 

rum progeuitorum  exstiterunt,  sed  nostra  pecunia  nostraque  industria  conquisita, 

propter  quod  ea  rcsignundi  seu  donandi  liberam  magis  habuimus  facultatem.“ 

,l)  Dies  ist  die  Auffassung  des  Schwahenspiegels  [cap.  355,  ed.  Lassh., 
cap.  289,  ed.  Wackernagel],  und  die  im  Rcchtsbuche  Ruprechts  von  Freisingen 

[II  cap.  203,  ed.  Maurer]  vertretene.  In  letzterem  heisst  es:  rwir  sprechenn 

das  kain  nutz  noch  gewer  an  aigen  leutenn  fürtrag  (d.  h.  zur  Erwerbung  des 

Eigenthums  führe),  wer  sy  innen  hat,  wann  es  doch  varenntz  guet  ist.“ 

**)  Der  Sachsenspiegel  I   62  §   1   u.  2   lässt  nicht  deutlich  ersehen,  ob  die 
luedc  zu  den  Immobilien  oder  Mobilien  zu  rechnen  sind;  ebenso  wenig  thun 
dies  gewisse  in  altsächsischen  Urkunden  überaus  häutig  vorkommende  Ausdrücke, 

wie:  „quasdain  res  proprietatis  i.  e.  Hamele  nuncupatum  .   . .   cum  omni  integri- 

tate  sua  (donavimus)  i.  e.  cum  omnibus  adiacentiis  vel  compertinentiis  suis, 

tarn  terris,  quam  edificiis,  cultis  et  ineultis,  pratis,  silvis,  paseuis,  aquis,  aqtiarum 

decursibus,  mancipiis  utriusque  sexus.“  [Urk.  v.  777  bei  Wilmans,  Kaiser-Urk., 
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oft  noch  nicht  ein  einziges  Mal  vererbt  worden  waren ;   und  doch 

sind  sie  nach  den  Worten  des  Kapitels  62  der  Lex  allgemein  zur 
hereditas  zu  rechnen. 

Nach  den  bisherigen  Ausführungen  dürfte  cs  nicht  mehr  zweifel- 

haft sein,  dass  nicht  bloss  bei  der  Verüusserung  von  Erbeigen, 

sondern  bei  der  von  Eigen  schlechthin,  also  auch  bei  der  von  ge- 

wonnenen Gütern,  die  Erben  nach  altsächsischem  Recht  einspruchs- 

berechtigt waren. 

Unerheblich  war  es  hierbei ,   ob  das  zu  veräussernde  Immobile 

eine  körperliche  oder  eine  unkörperliche  Sache  (Realrecht)  war. 
Denn  der  Konsens  der  Erben  wurde  nach  Ausweis  der  Urkunden 

nicht  
nur  

bei  
der  

Verüusserung  

von  

Grundstücken,*I * * 4 * *)  

Häusern, 

*Ä) 

Mühlen ,*•)  sondern  auch  bei  der  eines  Zehnt-,*7)  Vogtei-,*8)  Pa- 

tronats-**) oder  eines  andern  dinglichen  Rechts  eingeholt. 
So  bestimmt  man  aber  daran  festzuhalten  hat,  dass  die  Erben 

bei  allen  Verausserungen  von  Immobilien  das  Beispruchsrecht  ge- 

habt haben,  so  gewiss  ist  andrerseits,  dass  ihnen  diese  Berechtigung 

bei  Mobilien- Verausserungen  nach  altsächsischcm  Recht  nicht  zustund. 

Darauf  weisen  die  Worte  hin:  „Omnes  lcgitimac  traditiones 

stabiles  permaneant“,80)  Worte,  die  sich  auf  im  echten  Dinge  vor- 

I   No.  1.]  „Tradünus  curtim  ..  cum  terris,  silvi»,  eampis,  pratis,  pasruis,  aquis, 

domibus  vel  aediticiis ,   mancipii»  quoque  diverai  generi«.“  Derartige  Wendun- 
gen beweisen  nämlich  nur,  das»  die  Knechte  al»  Pertinenzen  de»  Grund  und 

Boden»,  and  zwar  al»  »ehr  wichtige,  angesehen  wurden. 

**)  Mehr  al»  drei  Viertheile  der  in  dieser  Abhandlung  angeführten  Ur- 
kunden beziehen  sich  auf  Grundstücke  (praedia  rustica). 

,s)  Urk.  v.  1120  (bei  Möser  a.  a.  0.,  II  Docc.  No.50),  v.1180  [eod.  No.  69]: 

.Ego  Simon,  .   . .   corncs  de  Teklenburg,  una  . .   cum  pucri»  mei»  .   .   domum  quau- 

dam  proprietati»  nnstrae  in  Damnc  »itam  cum  Omnibus  commodia  .   .   .   coenohio 

S.  Gertrudi»  ..  liliera  donatione  contulimua.“  Urk.  v.  1204  [bei  Seibertz,  Ur- 
kundenh.,  I   No.  122]. 

**)  Urk.  v.  1196  [bei  Falke,  Cod.  tradit.  Corbeiensium,  8.  776  No.  42]. 

*’)  Urk.  v.  1177  [bei  Möser  II  No.  67  b.]:  „Everhardus  pineerna  decimara 
cujusdam  domu»  in  0»de  trium  »olidorum  ad  liitninaria  tnulidit  adstante  et  con- 

sent iente  tilio  »uo.  Item  Halduinu»  iudex  decimam  qunndam  in  Trelia  ...  cum 

tili»  »ua  ..  per  manu»  obtulit  nostras.“  Urk.  v.  1223  [eod.  III  No.  124],  v.  1179, 
1197,  1214  [bei  Seibertz  1.1.  I   No.  78,  No.  110,  No.  140],  Urk,  v.1189  [bei  Lap- 
peulierg  a.  a.  O.  I   No.  289]. 

>')  Urk.  v.  1189,  1222  u.  1223  [bei  Möser  II  No.  88,  III  No.  123,  126.  126], 
ferner  Urk.  v.  1196,  1216  u.  1223  [bei  Seibertz  I   No.  109,  143,  172]. 

*’)  Urk.  v.  1231  [bei  Seibertz  I   No.  1%]. 

*•)  Lex  Sax.  cap.  61. 

4* 
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genommene  Veräußerungen  
beziehen.*1 *)  Zur  Gültigkeit  einer  Ver- 

äusserung von  Mobilien  war  aber  Auflassung  im  echten  Ding  nicht 

erforderlich ;   diese  gingen  vielmehr  durch  blosse  Besitzübertragung 
auf  Grund  eines  Veräusserungsgeschäftes  

in  das  Eigentbum  des  Er- 
werbers über.  Dazu  kommt,  dass  auch  nach  dem  Sachsenspiegel 

die  fahrende  Habe  nicht  Gegenstand  des  Beispruchsrechtes  der  Er- 

ben ist.  Derselbe  bestimmt  nämlich:**)  „alle  varende  habe  gift 

de  man  ane  erven  gelof  in  allen  stedcn.“**) 
Bezüglich  einer  Klasse  der  Mobilien,  nämlich  der  Mancipien, 

hat  die  Lex  der  Sachsen  die  unbeschränkte  Veräusserungsbefugniss 

des  Eigentümers  übrigens  ausdrücklich  statuirt  in  den  Worten: 

„Mancipia  liceat  illi  dare  ac  vendere.“  *4) 

Es  durfte  demnach  nach  dem  sächsischen  Volksrecht  der  Eigen- 
tümer die  Knechte  veräussem,  ohne  auf  den  Fall  der  echten  Noth 

angewiesen  zu  sein,  und  ohne  den  Konsens  der  Erben  einholen  zu 
müssen. 

Abweichend  hiervon  lehren  einige,  insbesondere  ältere,  Ger- 

manisten, dass  die  Veräusserung  der  Knechte  ohne  die  Zustimmung 

der  Erben  nur  im  Falle  der  ehehaften  Noth  gestattet  gewesen  sei, 

lesen  im  Kapitel  G2  der  Lex  nicht  „nt  heredem  suum  eet.“,  son- 

dern „Nec  heredem  suum“,  und  stellen  diese  Worte  mit  den  fol- 

genden bis  zu  Ende  des  Kapitels  als  eine  einzige  Periode  zusam- 

men. Der  Satz:  „Mancipia  liceat  illi  dare  ac  vendere“  würde  darnach 
die  Objekte  angeben,  durch  deren  Veräusserung  der  Besitzer  sich 

bei  echter  Noth  ohne  vorgängiges  Angebot  an  die  Erben  helfen 
kann. 

Diese  restrictive  Auffassung  ist  indessen  unrichtig.  Zunächst 

hält  die  von  du  Tillet  und  Herold  aufgenommene  und  noch  von 

Eichhorn3*)  vertheidigte  Lesart,  wie  von  Richthofen3*)  überzeugend 
dargethan,  vor  der  kritischen  Sonde  nicht  Stand.  Sodann  läset  sich 

sehr  bezweifeln,  ob  durch  die  Veräusserung  von  Knechten  ihrem 

1 ')  Vgl.  §   9   Anm.  5. 

3*)  Ssp.  I   62  §   2.  Dus  Erforderniss  einer  gewissen  Körperstärke  interes- 
sirt  hier  nicht. 

,J)  Der  Grund,  weshalb  die  freie  und  unbeschränkte  Veräusserung  der 

Mobilien  gestattet  wurde,  war  wohl  der,  dass  diese  den  Grundstücken  gegen- 
über, welche  nicht  blos  die  faktische,  sondern  auch  die  rechtliche  Grundlage 

öffentlicher  Rechte  waren,  keinen  bedeutenden  Werth  hatten,  und  dass  ihre  Ver- 

äusaeruug  die  Stellung  der  Familie  nicht  gefährdete. 

**)  Lex.  Sax.  cap.  62  a.  E.  Vgl.  v.  Richthofen  not.  60  ad  h.  c. 

,l)  Deutsche  Staats-  u.  Rechtsgesch.  I   8   57  not.  7. 

**)  Zur  lex  Saxonum  S.  74  u.  82,  sowie  not.  57  u.  60  zu  cap.  62. 
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in  Noth  befindlichen  Besitzer  geholfen  wurde,  und  endlich  ist  das 

Pronomen  illi  vor  liceat,  wenn  mnn  heredem  liest,  überflüssig  und 

nüiesig,  ja  sogar  störend.37) 
Demnnch  ist  an  der  Ansicht  festzuhalten,  dass  die  Knechte 

nach  sächsischem  Volksrecht,  auch  ohne  echte  Noth  und  ohne  irgend 

welche  Beschränkung  durch  die  Erben,  vom  Besitzer  jederzeit  ver- 
äussert  werden  durften., 

Allmülig  erlitt  jedoch  diese  unbeschränkte  Veräusserungsbefug- 
niss  eine  Aenderung.  Auch  auf  die  Vcräusserung  der  Knechte 

dehnten  die  Erben  ihre  Beispruchsberechtigung  aus,  und  es  ent- 

wickelte sich  gewohnheitsrechtlich  der  Grundsatz,  dass  die  ohne 

Konsens  der  Erben  vorgenommenen  Veräusserungen  von  Knechten 

ungültig  seien.38)  Wann  die  Bildung  dieses  Gewohnheitsrechtes  er- 

folgte, bzw.  beendigt  war,  lässt  sieb  mit  Bestimmtheit  nicht  ange- 

ben; vermuthlich  geschah  dies  gegen  Ende  des  10.  und  bei  Beginn 

des  1 1.  Jahrhunderts;  es  ist  dies  die  Zeit,  wo  die  Renktinn  der  Er- 

ben gegen  die  Beschränkung  ihres  Einspruchsrechtes  besonders  stark 

war.  3*)  In  einer  Urkunde  vom  Jahre  1096  wird  der  Einwilligung 
der  Erben  bei  der  Vcräusserung  einer  Unfreien  bereits  ausdrücklich 

Erwähnung  gethan. 4#)  Dasselbe  geschieht  in  einer  Urkunde  von 

•’)  Durchaus  unhaltbar  ist  Zimmerle’s  Ansicht.  Er  liest  nicht  nec  here- 
ilem  u.  *.  w.,  sondern  ut  heredem  eet.  und  bringt  diesen  Satz  in  Zusammenhang 

mit  den  vorhergehenden  Worten:  Xulli  liceat  traditionem  facere.  Nichts  desto 

weniger  sagt  er  wiederholt  [z.  B.  S.  89,  ü.  n.  4.  Linie  von  unten,  S.  48  lit.  a.], 
dass  nur  im  Falle  echter  Noth  die  Knechte  ohne  Rücksicht  auf  die  Erben  ver- 

äussert  werden  durften.  Wie  er  hei  der  von  ihm  angenommenen  Lesart  diese. 

Ansicht  begründen  will,  ist  unerfindlich.  Der  von  Ziinmerle  in  die  Worte  nisi 

forte  famis  neeessitate  ff.  hineingetragene  Sinn  liegt  in  ihnen  unzweifelhaft  nicht. 

Es  müsste  alsdann  vielmehr  zwischen  illi  und  liceat  dare  eet.  ein  non  stehen, 

welches  sich  aber  in  keiner  der -bis  jetzt  bekannten  Handschriften  der  Lex  findet. 

**)  Unterstützt  wurden  die  Erben  in  ihrem  Best reben,  auch  bezüglich  der 

Veräusserungen  von  Knechten  ein  Beispruchsrecht  zu  erhalten,  durch  den  Um- 
stand, dass  die  Knechte  bei  der  damaligen  Art  und  Weise  der  Aekerbestellung 

die  wichtigste  Pertinenz  des  Grund  und  Bodens  [vgl.  Amn.  28)  waren.  Sie  bau- 
ten das  Land  und  vermittelten  die  Benutzung  desselben  für  den  Herrn.  Ohne 

sie  konnte  dieser  nichts  anfangen.  Was  nützte  es  dem  Erben,  wenn  er  die  Grund- 
stücke durch  das  Einspruchsrecht  sich  wahrte,  aber  die  Mittel  zur  Bebauung 

derselben,  d.  h.  die  Knechte,  fehlten?  —   Wie  zahlreich  die  Leibeigenen  waren, 
ersieht  man  aus  einer  Urkunde  von  1049  [   liei  Möser  II  No.  22],  nach  welcher 

der  Edle  Wercmbert  dem  Bischof  Helferieh  von  Osnabrück  „cum  lande  et  eon- 

sensu  iusti  ac  proximi  heredis  sui“  5   Mansi  und  eine  Menge  Knechte  schenkt ; 
51  der  letzteren  werden  mit  Namen  aufgeführt  und  noch  hinzugesetzt:  „et  alia 

mancipia,  quae  habuit  (Werembcrtus)  et  quoruni  nomina  nescivit.“ 

’*)  Vgl.  auch  unten  S.  66  ff. 
bei  Möser  II  No.  44. 
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1 181. *')  Eike  von  Repkow  hat  endlich  diese»  Gewohnheitsrecht  in 
den  Sachsenspiegel  aufgenommen ,   indem  er  bestimmt:  „nne  erven 

gelof  unde  ane  echte  ding  ne  inut  nieman  sin  egen  noch  sine  luede 

geven.“  4*) 

IV.  Ueber  die  Arten  der  Rechtsgeschäfte,  zu  deren 

Gültigkeit  der  Beispruch  der  Erben  erfordert  wurde. 

§   6
- 

Ist  in  den  bisherigen  Ausführungen  festgestellt  worden,  dass 

den  Erben  nur  hinsichtlich  der  Immobilien  das  Beispruchsrecht  zu- 

stand,  so  ist  nunmehr  zu  untersuchen,  bei  welchen  Arten  von  Rechts- 

geschäften der  Konsens  der  Erben  erforderlich  war. 

Die  Lex  der  Sachsen  *)  deutet  auf  diese  Rechtsgeschäfte  nicht 

undeutlich  durch  die  Worte  „traditiones  et  venditiones“  hin.  Sic  ge- 

stattet ferner  ein  „dare  ac  venderc“  der  Knechte,  womit  arg.  a   con- 
trar.  gesagt  ist,  dass  ein  dare  ac  venderc  der  Immobilien  ohne  die 

Zustimmung  der  Erben  unzulässig  war. 

Zur  Erklärung  der  Begriffe:  „dare  ac  vendere“,  „traditiones  et 

venditiones“,  dient  die  ratio  legis,  welche  im  Gesetze  dahin  angegeben 

wird:  „ne  heredem  suum  exheredem  faciat“*)  (sc.  der  Veräusserer). 
Der  Ausdruck  exheredem  facere,  exheredare,  exhereditare  hat 

in  den  germanischen  Rechtsquellen  zwar  bisweilen  die  Bedeutung 

eines  ausdrücklichen  Ausschliessens  von  der  Erbfolge,3)  wie  im  römi- 
schen Recht;  regelmässig  bedeutet  er  aber:  den  Erben  faktisch  durch 

Weggabe  der  Sache  an  einen  Dritten  erblos  machen,  ihm  durch 

Veräusserung  der  Sache  die  Möglichkeit  entziehen,  in  ihren  Besitz 

einst  durch  Erbfolge  einzurücken.  *)  Da  den  Sachsen  eine  testa- 
mentarische Erbfolge  und  Testamente  überhaupt  unhekannt  waren, 

•■)  bei  Seibertz  U.-B.  I   No.  82. 
•*)  I   52  §   1. 

')  Lex  Sax.  cap.  G2. 

*)  ebendaselbst. 

*)  Cirimm,  Rechts- Al  terthümer,  1.  Aufl..  S.  482. 

*)  Dieselbe  Bedeutung  hat  exhereditare  z.  B.  in  logg,  (irimoaldi  eap.  5; 
legg.  Liutprandi  cap.  105,  ferner  in  capit.  III  Caroli  M.  ai  805  cap.  18;  capit. 

Aquiagran.  Lndov.  Pii  ai  817  cap.  7   [bei  Beselcr,  Erbvertr.,  I   S.  58  ff.].  Das 

kanonische  Recht  folgt  demselben  .Sprachgebrauchc,  cf.  cap.  1   X,  qui  filii  eint 

legitimi,  4,n. 
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müssen  wir  den  Worten  „exhercdem  facerc“  diese  zuletzt  gedachte, 
regelmässige  Bedeutung  unterlegen.  Hierzu  werden  wir  übrigens 

auch  durch  eine  unbefangene  Betrachtung  der  Bestimmungen  des 

Kapitels  62  der  Lex  genöthigt.  Denn  daselbst  wird  als  die  ein  cx- 

heredem  facerc  zur  Folge  habende  Thätigkeit  des  Eigenthümers  ein 

dare  ac  vendere  desselben,  oder  eine  von  ihm  vorgenonunene  tra- 

ditio vel  venditio  bezeichnet,  woraus  hervorgeht,  dass  die  Worte  ex- 

heredem  facerc  sich  nicht  auf  eine  ausdrückliche  Erbesausschliessung 

im  vorliegenden  Falle  beziehen. 

Der  Zweck  der  angeführten  Bestimmungen  der  Lex  (Kapitel  61, 

62,  64),  insbesondere  des  Kapitels  62,  ist  demnach  der,  eine  Erblos- 

maclumg  des  Erben  zu  verhüten. 

Demgemäss  sind  die  Worte  „traditiones  et  venditiones“  zu  inter- 

pretiren.  Sie  umfassen  alle  Arten  von  Rechtsgeschäften ,   durch 

welche  eine  Veräußerung  des  Gutes  und  somit  eine  Erhlosmnchung 

des  Erben  herbeigeführt  wird.  Unter  traditiones  hat  man  die  lu- 

krativen Veräusserungen  zu  verstehen,  während  mit  dem  Worte  ven- 

ditiones die  onerosen  zusammengefasst  werden.  Diese  Auffassung 

ist  ohne  Zweifel  statthaft.  Man  kann  und  darf  annehmen,  dass  die 

venditio  als  pars  pro  toto  erwähnt  wird,  zumal  sie  die  bei  weitem 

häufigste  der  onerosen  Veräusserungen  ist.  Dazu  kommt,  dass  das 

Wort  „Kaufen“  in  der  Sprache  unserer  Vorfahren  eine  bedeutend 
weitere  und  umfangreichere  Bedeutung  hatte,  als  in  der  unsrigen. 

Damals  wurde  es  allgemein  für  einen  lästigen  Vertrag  gebraucht.®) 

Giebt  ja  doch  auch  lllfilas  durch  „kaupön“  nicht  das  griechische 
^Qtaoüctt ,   sondern  7fQayfiaTtvea9ai  wieder.  So  umfasst  ferner  der 

„kaupmalabalcr“  des  upländischen  und  südermanliindischen  Gesetzes 
zugleich  die  Vorschriften  über  Darlchn,  Pfand,  Miethe  u.  s.  w. 

Hiernach  dürfte  es  nicht  zweifelhaft  erscheinen,  dass  man  die  Worte 

„vendere“,  „venditiones“  auf  alle  onerosen  Veräusserungen  beziehen 
darf.  Dass  umgekehrt  traditiones  sich  auf  die  lukrativen  Veräusserun- 

gen bezieht,  erhellt  aus  der  Gegenüberstellung  von  venditiones, 

sowie  daraus,  dass  das  kurz  darauf  folgende  „dare“  in  „dare  ac  ven- 

dere“ offenbar  die  „traditiones“  in  „traditiones  et  venditiones“ 

wiederholen  will,  und  endlich  daraus,  dass  traditio  in  dem  Sprach- 

gebrauch jener  Zeit  nicht  selten  für  gleichbedeutend  mit  donatio  ge- 

nommen wurde.®) 

l)  Vgl.  hierüber  und  über  das  Folgende  tlrimm  a.  a.  0.  S.  609  No.  4. 

•)  Vgl.  z.  B.  Urk.  No.  19  bei  Niesert,  Münster.  Urk.-Samml.,  II:  „Do- 
minium Ludiuchusen  . .   fuisse  incorporatum  primae  hujus  monastcrii  fuudationi . . 

traditione  sive  donatione  legaliter  anno  801“  und  Urk.  v.  1089  unten  §9 

Anra.  5   (   „t  radit  ionem  seu  donationem“). 
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Auch  beweist  ein  reicher  Schatz  von  Urkunden,  dass  sowohl 

hei  lukrativen,  als  oneroscn  Veräußerungen  von  Immobilien  der 

Konsens  der  Erben  erforderlich  war.  ’) 

Ueberaus  häutig  sind  die  Urkunden,  welche  diesen  Konsens  bei 

Schenkungen  erwähnen.  Unerheblich  war  es  in  dieser  Hinsicht,  ob 

die  Schenkung  intcr  vivos  oder  mortis  causa  stattfand,8)  ob  sic  in 

der  Hingabe  von  Grundstücken  *)  oder  in  der  Verzichtleistung  auf 

ein  dem  Veräusserer  zustehendes  (Real-)  Recht  bestand,10)  und  ob  die 
Vergabung  an  einen  nicht  zur  Verwandtschaft  Gehörigen  oder  einen 

Verwandten  erfolgte,  falls  letzterer  nur  nicht  selbst  nächster  Erbe 

war.  n)  Selbst  bei  Schenkungen  an  die  Kirche  wird,  obwohl  diese 
de  iure  bis  zur  zweiten  Hälfte  des  10.  Jahrhunderts  auch  ohne  Ein- 

willigung der  Erben  gültig  waren,1*)  diese  dennoch  nachgesucht  und 

ihre  Erthcilung  erwähnt.1*) 

Was  die  oneroscn  Vcräusserungen  anlangt,  so  wird  der  Kon- 

sens der  Erben  am  häufigsten  in  den  Urkunden  erwähnt,  welche 

über  Kaufs-  bzw.  Verkaufsgeschäfte  ausgestellt  worden  sind:14)  ein 

’)  Bescler  [1.  1.  S.  50  and  59]  bezieht  das  Kapitel  62  nur  auf  lukrative 
Veräusserungen,  und  meint,  dass  nur  bei  diesen  die  Erben  einspruchsberechtigt 

waren.  Diese  Ansicht,  der  Gerl>er  [   Medit.  S.  9]  sich  anschliessen  zu  wollen 

scheint,  ist  mit  der  ratio  legis  unvereinbar,  verkennt  den  Zusammenhang  des 

Kapitels  62  mit  Kapitel  61,  Übersicht,  dass  das  Wort  traditionem  in  Kapitel  62 
unzweifelhaft  die  Worte  traditiones  et  venditiones  zusammenfasst,  sowie,  dass 

am  Schluss  des  Kapitels  62  von  dare  ac  vendere  gesprochen  wird,  und  6ndet 

in  den  Urkunden,  welche  auch  bei  oneroscn  Veräusserungen  den  Beisprach  der 

Erben  kennen,  ihre  Widerlegung.  Vgl.  auch  v.  Richthofcn,  not.  50  zu  eap.  61. 

*)  Urk.  v.  1184  [bei  Möser  II  No.  80].  Sachscnsp.  II  30. 

*)  Wohl  die  Hälfte  der  in  dieser  Abhandlung  eitirten  Urkunden  bezieht 
sich  hierauf. 

I0)  Urk.  v.  1168  [bei  Seibertz  1. 1. 1   No.  59]  und  v.  1223  [eod.  No.  174].  Urk. 

v.  1189  [bei  Lappenberg  I   No.  289].  Hierher  gehören  besonders  die  in  den  Quel- 
len nicht  selten  vorkommenden  Verzichte  auf  das  Zehntrecht  hinsichtlich  der 

Güter,  welche  Klöstern  und  Kirchen  geschenkt  worden  waren. 

")  In  diesem  Falle  wurde  dem  Erben  nur  gegeben,  was  ihm  einst  durch 

Erbgang  zugefallen  wäre. 

■   *)  Vgl.  unten  §   7,  inslies.  8.  63  f. 

1   *)  Vgl.  unten  S.  64  ff. 

")  Urk.  v.  1096  [bei  Möser  II  No.  44].  Urk.  v.  1045  [bei  Lacomblet, 

Niederrhein.  Urk.-Buch.,  I   No.  180].  Urk.  v.  1188  [bei  Lappenberg,  I   No.  282], 

v.  1201  [eod.  No.  329].  Urk.  v.  1203  u.  1221  [bei  Sciliertz  I   No.  118  u.  163]. 

Henrici  ducis  Saxon.  diploma  ai  1209  [in  den  Origg.  Guelf.  Hannov.,  1750,  tom. 

III  8.  672].  Aus  der  Zeit  unmittelbar  nach  dem  Volksrecht  Hiessen  die  Ver- 

kaufsurkunden sehr  spärlich.  Denn  damals  bildeten  Grundstücke  wohl  nur  sel- 
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Bewein,  das«  ihre  Zustimmung  bei  diesen  Geschäften  erforderlicii 

war. 1S)  Ebenso  erwähnen  die  Urkunden  bei  Tauschgeschäften  diese 

Zustimmung.  '*)  Ein  Wegfällen  des  Beispruehsrechtes  in  den  Fällen, 

wo  der  Minderwerth  des  eingetauschten  Grundstückes  einen  bestimm- 

ten Betrag  nicht  überstieg,  wie  es  im  nordischen  Recht  der  Fall 

war,17)  ist  dem  sächsischen  Recht  unbekannt.  Auch  bei  Belehnun- 

gen,1*) bei  Vergleichen  über  Immobilien,1*)  bei  Auftragungen  der- 

selben, um  sie  als  Lehen  -n)  oder  Prekarie  *')  zurückzuerhalten,  wurde 
der  Beispruch  der  Erben  eingeholt,  was  wohl  nicht  geschehen  wäre, 

wenn  es  nicht  erforderlich  gewesen  sein  würde. 

Die  Stärke  des  Beispruehsrechtes  zeigte  sieh  insbesondere  darin, 

dass  der  Beispruch  nicht  nur  bei  unmittelbaren  VerSusserungen 

von  Grundeigenthum,  sondern  auch  bei  mittelbaren  erfordert  wurde. 

Zu  jeder  Bestellung  eines  dinglichen  Rerhtes  war  die  Einwilligung 

der  Erben  erforderlich.  So  wird  sie  erwähnt  bei  einer  Verpfän- 

dung ,   **)  bei  der  Bestellung  eines  Zehntrechts,5*)  eines  Leibzuchts- 

ten  den  Gegenstand  des  Handels.  Ueberdies  war  damals,  wo  Vieh,  Früchte 

und  Waffen  wegen  des  Geldmangels  dieses  vertraten,  jeder  Kauf  ein  Tausch. 

[Vgl.  auch  Homeri  Ilias  7,i»  ff.  u.  t$  2   (Justin)  I.  de  emtione  et  venditione,  3,s«.] 

*   *)  Bei  einem  Verkauf  aus  echter  Noth  war  der  Konsens  der  Erben  nicht 

erforderlich;  cs  genügte  hier  das  Angebot  zum  Kauf.  Von  diesem  Ausnahme- 

fall  gilt  der  Satz:  „exceptio  firmat  regnlam.“ 

'*)  Urk.  v.  995,  lllfe,  1154  [bei  Lappenberg  I   No.  30,  158.  204],  von  1090, 
1150,  1204  [bei  Möser  II  No.  45,  50,  III  101],  von  1127  [bei  Kindlinger  111  1 

No.  fi],  von  1170  [bei  Seibertz  I   No.  60)  u.  s.  w. 

1 ’)  Leg.  Sraniuc  lili.  III  cap.  2   [bei  Westphalen,  Monum.  inedita.  tom.  IV 
cnl.  2038]:  r   Quin  autem  praedium  possit  pro  praedio,  invitis  consanguineis, 
eommutari,  dummodo  non  majus  tribus  marcis  nummorum  pretium  adiungatur, 

non  oportet  in  dubium  revocari.“ 

**)  Urk.  v.  1208  [l>ci  Seibertz.  Quell,  zur  Westfäl.  Gesch.,  II  (180(1)  No.  11 
8.  466], 

'*)  Urk.  v.  1186  u.  1196  [bei  Seibertz,  Urk.-  Buch  zur  Gesell.  Westfal.,  I 
No.  91  u.  109].  Urk.  v.  1209  [bei  Möser  III  No.  104]. 

*•)  Zwei  Urk.  v.  1070  [bei  Möser  II  No.  25  u.  26].  Urk.  v.  1184  [eod. 
No.  76], 

**)  Urk.  v.  1049  [bei  Möser  II.  No.  21  u.  22],  v.  1070  [eod.  No.  23],  v.  1074 

[eod  No.  27  u.  28],  108:')  [eod.  No.  33],  v.  1086  [eod.  No.  341.  v.  1090  [eod.  No.  39], 
v.  1091  [eod.  No.  40  u.  411  u.s.w. 

**)  Urk.  v.  1207  [Lappenberg  I   No.  358],  Vgl.  auch  Pauli,  Abhandlgn.  a. 
<1.  Liibischen  Kecht,  I,  Anm.  167  und  167  a. 

*»)  Urk.  v.  1177,  1211,  1213  [bei  Möser  II  No.  67b,  IH  No.  106  u.  108]. 
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rechtes,*4)  der  Constituirung  von  Renten  und  Zinsen**)  u.  s.  w., 
endlich  auch  bei  jeder  Eigenbegehung  eines  freien  Mannes,  wobei 

es  unerheblich  war,  ob  dieser  in  das  Verhältnis»  der  Hörigkeit**) 

oder  der  Mihisterialität *7)  sich  begab.**) 
Aus  dem  bisher  Gesagten  erhellt,  dass  auf  die  Art  des  Ver- 

äusserungsgeschäftes  hinsichtlich  der  Ausübung  des  Einspruchsrech- 

tes nichts  ankommt.  Jedes  lukrative  oder  onerose  Rechtsgeschäft, 

welches  mittelbar  oder  unmittelbar  eine  Veräusserung  involvirt,  un- 

terliegt der  Beispruchsberechtigung  der  Erben. 

*•)  Sachsensp.  I   21  §   1:  „Man  raut  ok  wol  vrowen  geven  egen  to  irme 

live  mit  erven  gelove.“  Schics.  Landrecht  cap.  33.  Wenn  Sydow  [S.  1321  das 
Einspruchsrecht  der  Erlien  gegen  die  Constituirung  einer  Leibzucht  in  der  Art 

beschränken  will,  dass  ihnen  nicht  ein  Widerspruch  gegen  die  Bestellung  an 

»ich,  sondern  nur  gegen  die  Grösse  der  Lcibzucht  zugestanden  habe.  —   bei  et- 

waigen Streitigkeiten  soll  der  Richter  hierüber  eine  causac  cognitio  gehabt  ha- 

ben, —   so  ist  einzuwenden,  dass  eine  derartige  Beschränkung  sich  aus  der  Natur 
des  Instituts  nicht  herleiten  lässt,  und  dass  sie  in  den  Quellen  keinen  Anhang 

findet.  Soll  durch  das  Einspruchsrecht  des  Erben  jede  Veräusserung  von  Eigen 

ohne  seinen  Willen  verhindert  werden,  so  steht  jene»  Recht  der  Entziehung  der 

Nutzniessung,  —   eine  solche  liegt  in  der  Bestellung  einer  Lcibzucht,  —   ebenso, 

wie  der  Bestellung  irgend  eines  andern  dinglichen  Rechts,  entgegen.  —   Nach 
dem  im  Jahre  1165  durch  den  Kölner  Erzbischof  Raiuold  erneuerten  Statut  der 

Stadt  Medebach  in  Westfalen  war  sellist  bei  der  Bestellung  der  Morgengabe 

die  Einwilligung  der  Erben  erforderlich.  Dieses  Statut  bestimmt  nämlich  [bei 

Kindlingcr  III  1   No.  19]:  „Qui  uxorem  legitimam  vobiscum  duxerit,  quidquid 

primo  manc  coram  paranympliis  et  coueivibus  suis  uxyri  snae  dederit,  et  illa  ei, 
cum  assensu  heredmn  utriusquo,  quod  tentonice  morgengabe  vocatur,  uterque 

integra  pace  obtinebit.“  Wahrscheinlich  wurden  in  Medebach  bisweilen  Immo- 
bilien als  Morgengabe  geschenkt. 

“)  llrk.  v.  1108  u.  1184  [bei  Möser  II  No.  47  u.  79].  Urk.  v.  1189  [bei 
Niesert  II  No.  15  b.  ]. 

**)  In  einer  Erkunde  vom  Jahre  937,  in  welcher  König  Otto  I.  die  Frei- 

heiten der  Klöster  der  Hamburgischen  Kirche  bestätigt,  spricht  er  [bei  Lappen- 
berg I   No.  91]:  „ . . .   Si  vero  aliquis  ex  libertis  voluerit  iamuudling  vel  litus 

tieri,  aut  etiam  colonus  ad  monasteria  supradicta,  cum  consensu  coheredum 

suorum,  non  prohibeatur  a   qualibet  potestatc,  Bed  habeat  licentiam  nostra 

auetoritate.“  Zwei  andere  hierher  gehörige  Urkunden  aus  der  Zeit  von  1 IÜ6 
bis  1128  bei  Kindlingcr  II  docc.  S.  130.  Vgl.  noch  Saclisensp.  HI  32  §   7:  „Sve 

sic  vor  ge  richte  to  egene  gift,  »in  erve  mach  it  wol  wederspreken  mit  rechte 

unde  bringen  ine  weder  an  sin  vri.“ 

ll)  Urk.  v.  1119  [bei  Seibertz  1   No.  40]:  „Quidam  fidelis  homo,  nomine 
Eilikin,  cum  esset  über,  se  sua  voluntate  et  agros,  quos  possedit,  patre  suo  et 

ceteris  propinquis  et  amicis  suis  adstantibus  et  consentientibus  beato  Petro 

(Patron  der  Kirche  von  Osnabrück)  mancipavit,  ea  videlicet  conditione,  ut  in 
loco  ministerialium  babrretur/ 

*•)  Meist  mochte  mit  den  Eigenbegebungen  eine  Veräusserung  der  Güter 
an  denjenigen,  in  dessen  Gewalt  man  sich  begab,  verbunden  sein. 
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Ebenso  war  für  diese  die  Grösse  der  zu  veräussemden  Immo- 

bilie ohne  Einfluss.  Die  "änzliche,  wie  die  theilweise  Veräusserung 

der  hereditas  war  bezüglich  ihrer  Gültigkeit  an  die  Einwilligung 

der  Erben  gebunden. 

Wenn  im  Gegensatz  zu  dieser  Ansicht  manche  Germanisten*®) 

lehren,  dass  zur  Gültigkeit  einer  partiellen  Veräusserung  der  Im- 

mobilien der  Beispruch  der  Erben  nicht  erforderlich  gewesen  sei, 

so  ist  diese  Behauptung au)  ohne  Zweifel  unrichtig.  Mit  einer  der- 

art beschrankten  Berechtigung  wäre  deni  Erben  nicht  gedient  ge- 

nesen, und  hätte  die  ganze  Massregel  ihr  Ziel  verfehlt.  Denn 

durch  successive  Veräusscrungen  von  Theilen  der  hereditas  konnte 

diese  bis  auf  einen  kaum  nennenswerthen  Ueberrest  gemindert  wer- 

den. Man  muss  sich  demnach  schon  deshalb,  weil  „verba  aecipienda 

sunt  cum  effectu“*1)  gegen  diese  einschränkende  Ansicht  erklären, 

die  denn  auch  den  Quellenzeugnissen*4)  vollständig  widerspricht. 

**)  Griesinger  in  Dana'  Deutsch.  Privatrocht,  Bd.  X.  S.  210 — 215;  Beseler 
a.  «.  O.  S.  50  u.  59. 

10)  Griesinger  versucht  sic  mit  der  Bemerkung  zu  begründen,  dass  die  al- 
ten .Sachsen  gewöhnlich  nur  Ein  Grundstück  im  Vermögen  gehabt  hätten  (?) 

und  daher  (?)  der  Geist  des  Gesetzes  dahin  gehe,  dass  Niemand  alle  seine  Lie- 
genschaften veräussern  dürfe.  Diese  Bemerkung  ist  nicht  bewiesen,  zugleich 

»her  ihr  Fundament  so  unwahrscheinlich,  dass  sie  keiner  Widerlegung  bedarf. 

*•)  Alexander  III  im  cap.  4   X   de  clericis  non  resid.  3,«. 

,l)  Im  Jahre  834  schenkte  der  edle  Sachse  Wikbert  zwei  seiner  Güter, 
die  im  Gau  Instarhalake  lagen,  der  Kirche  zu  Osnabrück  mit  Zustimmung  seines 

Sohnes.  [Vgl.  unten  8.  04  f.)  Einige  Jahrzehnte  später  (889)  schenkte  der 

Mnnsterische  Bischof  Wolfhelm  mit  Einwilligung  seiner  Brüder  dem  St  ifte  Wer- 

den an  der  Ruhr  eines  seiner  Patrimonialgütur.  [Vgl.  unten  S.  66  f.]. 

Au»  dem  10.  Jahrhundert  führe  ich  beispielsweise  eine  Urkunde  aus  den  Jahren 

865—973  und  eine  andere  von  996  an.  [Vgl.  unten  8. 67  f.]  Ferner  gehören  hier- 
her Urkunden  von  1049,  1146,  1150  [Möser  II  No.  21,  22.  53,  56:  „patrimonii 

»liquantam  portionem,“  „quandam  patrimonii  partem“],  von  1200,  1202,  1203, 
1204,  1210,  1214,  1217,  1223,  [bei  Seibertz  I   No.  112,  117,  118,  125.  135,  140,  148, 

173],  Diese  Seibertz  entlehnten  Urkunden  betreffen  sämmtlieh  Schenkungen  der 

(trafen  von  Arnsberg  und  erwähnen  ausdriieklich  den  Konsens  der  Erben.  Vgl. 

noch  Urk.  v.  855  [hei  Kindlinger  a.  a.  O.  II  No.  3], 
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Fälle,  in  denen  das  Einspruchsrecht  wegfiel. 

a)  Yeränsserungen  an  die  Kirche  oder  den  König. 

§   7. 
Al«  Resultat  der  vorstehenden  Ausführungen  lässt  sieh  wohl 

mit  vollem  Recht  die  Behauptung  aufstellen,  dass  nach  dem  alt- 

sächsischen  Recht  die  nächsten  Erben  bei  jeder  Veräusserung  von 

Eigen  einspruchsberechtigt  waren. 

Dies  war  die  Regel,  von  der  es  aber  einige  Ausnahmen  gab. 

Unter  den  Fällen,  in  welchen  die  Beispruchsberechtigung  der  Erben 

wegfiel,  nennt  die  Lex  der  Sachsen  die  Veräusserungen  an  den 

König  und  die  Kirche.  „Nulli  liceat,“  sagt  sie,  „traditionem  herc- 
ditatis  suae  facere,  praeter  ad  ccclcsiam  vcl  regi,  ut  heredcm  suuin 

exheredem  faciat.“  *) 

Abweichend  hiervon  meint  Beseler,1)  dass  die  Veräusserungen 
an  die  Kirche  und  den  König  ursprünglich  ebenso,  wie  die  an  eine 

andere  Person,  den  Beispruch  der  Erben  erfordert  hätten.  Die 

seiner  Ansicht  entgegenstehenden  Worte:  „praeter  ad  ccclesiam  vel 

regi“  seien,  fährt  er  fort,  „unbedenklich“  nicht  echt,  sondern  ein  von 

irgend  einem  C'leriker  herrührender  Zusatz,  der  jünger  ist,  als  die 
erste  Redaktion  des  Gesetzes.  Denn  nur  gegen  die  Kirche  hätte 

damals  die  Beschränkung  der  Vergabungen  durch  das  Einspruchs- 

recht der  nächsten  Erben  gerichtet  sein  können;  sie  habe  aber 

darnach  gestrebt,  diese  Schranke  zu  brechen  und  habe  zu  ihrer 

Sicherung  den  König  in  ihr  Interesse  gezogen.3) 

Gegen  diese  Ansicht  lässt  sich  aber  Manches  anführen. 

')  Lex  Sax.  cap.  62. 

*)  Erbverträge  S.  69  ff. 

s)  Auf  einem  Missverständnis1*  beruht  wohl  die  Aeusserung  Zimmerle’s 
in  seinem  Stammgutssystem  S.  43,  die  oben  erwähnte  Ansicht  von  Beseler  könne 

man  um  so  weniger  theilen,  als  dadurch  eine  völlige  Enterbung  zu  dunsten 

des  Königs  und  der  Kirche  gestattet  sein  würde.  Denn  Niemand  steht  wahr- 
lich dieser  Ansicht  ferner,  als  Beseler.  Zimmerte  scheint  mit  jenen  Worten 

sagen  zu  wollen,  dass  nur  ein  Theil  der  hereditas  an  die  Kirche  ohne  Ein- 

willigung der  Erben  veräussert  werden  durfte.  Dieser  Folgerung  widerspricht 

aber  Zimmerle  selbst  a.  a.  0.  S.  39,  40,  48. 
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So  ist  die  Annahme,  das»  die  Worte  „praeter  ad  ecclesiam  vel 

regi“  interpolirt  seien,  durchaus  willkürlich.  Alle  Handschriften  der 
Lex  der  Sachsen,  von  welchen  einige  his  nahe  an  die  Entstehung 

derselben  hinaufreichen,4)  enthalten  diese  Worte,  so  dass  jene  An- 
nahme auch  völlig  unwahrscheinlich  ist. 

Ferner  ist  die  Anführung  einiger  Kapitularien,  mit  welchen  das 

Kapitel  62,  wenn  inan  die  Worte  „praeter  ad  ecclesiani  vel  regi“  für 
echt  halten  wollte,  angeblich  disharinoniren  würde,  durchaus  unge- 

rechtfertigt. Denn  jene  Kapitularien  sprechen  von  Verletzungen 

und  Beraubungen,  die  „durch  Bcrückung  einfältiger  Menschen,“ 
„Bedrückungen  armer  Leute“  und  „Ausschluss  der  Erben  auf  frem- 

den Betrieb“  geschehen.*)  Sie  sind  also  nicht  gegen  die  Erwerbung 
von  Gütern  durch  die  todte  Hand  überhaupt  gerichtet,  sondern  ge- 

gen Erwerbungen  derselben  durch  Erbschleicherei  und  andere  ver- 
werfliche Mittel. 

Im  Gegentheil  befindet  sich  das  Kapitel  62  der  Lex  gerade 

dann,  wenn  man  mit  Beseler  die  oft  angeführten  Worte  „praeter  ad 

ecclesiam  vel  regi“  für  interpolirt  und  die  Bestimmung  des  Kapitels  62 

also  gegen  die  Kirche  gerichtet  hält,  in  Widerspruch  mit  allen  Zeug- 
nissen der  Geschichte  über  die  Bemühungen,  welche  sich  Karl  der 

Grosse  um  die  materielle  Sicherstellung  der  von  ihm  in  Sachsen 

gegründeten  Bisthümer,  Klöster  und  Pfarrkirchen  gab.  Schon  in 

dem  sogenannten  Paderbomer  Kapitulare ''von  785  (782?)  hatte  er 

*)  Per  sogenannte  Spangenberg’sche  Codex,  der  jetzt  im  Britischen  Mu- 
seum zu  London  aufliewahrt  wird,  rührt  aus  dem  Ende  des  9.  Jahrhunderts  her 

[Pertz,  in  den  A bhamllungen  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften,  1857 

S.  87,  v.  Rieht  hofen,  zur  lex  Sax-,  S.  21].  Die  sogenannte  Corveyer,  jetzt  im 

Besitz  des  Paderbomer  Domkapitels  befindliche  Handschrift  stammt  aus  dem 

10.  Jahrhundert.  Die  Hamlsdhrift  endlich,  welche  Herold  seiner  Ausgabe  der 

Ijex  zu  Grunde  legte,  ist,  wenn  mau  t'singcr  (zur  lex  Sax.,  S.  7)  Glauben  schen- 

ken darf,  noch  alter,  als  die  S]>angenberg’sche. 

*)  Die  C-apitularien  sind  angeführt  bei  Beseler  1. 1.  S.  50  ff.,  58  f.  in  den  An- 

merkungen und  lauten:  „ . . . .   »uadendn  de  coelestis  regni  beatitudine,  comrni- 

nandn  de  aeterno  supplicio  inferni,  et  suh  nomine  Dei  aut  cujuslibet  sancti,  tarn 

divitem,  qunm  pauperein  opprimunt,  qui  simplicioris  naturae  sunt  et  minus  docti 

atque  eauti  inveniuntur.“  .De  oppressione  pauperum  liberorum  hominum,  ut  non 
fiant  u   potentiorilms  per  aliquod  inalum  Ingenium  contra  iustitiam  oppressi,  ita 

nt  coacti  res  corum  vendant  aut  tradant.  Iden  haec  et  supru  et  hic  de  liberis 

hoininibus  diximus,  ne  forte  parentes  contra  iustitiam  fiant  exheredati.“  „Pia- 
cuit  nnhis  de  nrphanis  et  pauperibus,  qui  indebite  dicuntur  amisisse  hereditatem; 

si  alieubi  inventi  fuerint,  quo»  patres  vel  matres  propter  traditiones  illorum 

(bonorum)  exheredea  fecerunt,  alionim  sc.  suasionibus  aut  petitionibus  aut  aliquo 

mal«  ingenio,  otnnino  volumus  atque  deerevimus  emendari.“ 
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die  Ausstattung  jeder  Kirche  mit  einem  Grundbesitz  von  mindestens 

2   Hufen  (mansi)  und  mit  den  erforderlichen  Knechten  angeordnet.*) 

Später  schenkte  er  einen  grossen  Thcil  des  Krongutes 7)  und  des 

Gutes  der  exilirfen  Frilinge  und  Liten*)  an  jene  Institute,  bestimmte, 

dass  von  allen  Einkünften  des  königlichen  Fiskus,“)  von  allen  Grund- 
stücken und  von  dem  Ertrage  jeder  Arbeit  an  die  Kirche  der  Zehn- 

ten entrichtet  werden  sollte,10)  und  hielt  dieses  Gebot  ungeachtet 

der  Erbitterung  und  des  hartnäckigen  Widerstandes  des  Volkes11) 
und  obgleich  selbst  in  der  unmittelbaren  Umgebung  des  Kaisers 

die  Klagen  über  das  Verfahren  und  die  Bedenken  gegen  die  ganze 

Massregel  unumwunden  ausgesprochen  wurden,1*)  aufrecht.  So  gross 
war  seine  Sorge  um  die  Sicherstellung  der  Kirche  durch  eine  Aus- 

stattung mit  materiellen  Gütern.  Hierzu  passt  sehr  gut  die  Aus- 
nahmebestimmung im  angeführten  Kapitel  62  der  Lex:  „Veräusserun- 

gen  an  die  Kirche  bedürfen  zu  ihrer  Gültigkeit  der  Zustimmung 

*)  Capit.  de  partibus  Saxoniae  §   15  (M.  G.  Leg.  V   S.  40). 

1 )   Zahlreiche  Belege  hierfür  im  Beginn  der  Urkundeusammlungen  von 
Lappenberg,  Seibertz,  Wilmans,  Kindlinger,  Moser  u.  s.  w. 

*)  Vgl.  S.  39. 

*)  Cap.  de  partib.  Sax.  §   16  (M.  G.  Leg.  V   S.  40). 

■*)  eod.  §   17.  Die  Worte  „decima  pars  substantiae  et  laboris“  dieses  §   . 

sind  kein  'iv  öut  droit’.  Es  beziehen  sieh  vielmehr  die  letzten  Worte  (et  la- 
boris) auf  den  Personalzeliutcn.  Vgl.  cap.  de  villis  ai  812,  eap.  6   (M.  G.  legg. 

III  S.  81):  „decimae  ex  collaboratu.“ 

M)  Noch  in  einem  Kapitulare  von  829  §   7   (M.  G.  1.  c.  S.  343)  heisst  es 
von  den  Sachsen:  »de  deeimis,  <pias  populus  dare  non  vult,  nisi  quolil>et  modo 

ab  eo  redimantur.“  Nach  germanischen  Begriffen  galt  es  als  ein  Zeichen  der 
Knechtschaft,  von  seiner  Person  oder  seinem  Grund  und  Boden  eine  Abgabe 
zu  zahlen.  Aus  dieser  Anschauung  und  der  rücksichtslosen  Art,  mit  welcher 

die  Zehnten  und  die  sonstigen  Gebühren  von  den  Dienern  der  Kirche  eingefor- 
dert und  beigetrieben  wurden,  erklärt  sieh  der  Widerstand. 

**)  „Wohl  ist  zu  bedenken“,  schreibt  Alkuin  an  Karl  [epist.  I   33],  „ob  es 
nicht  besser  sei,  dem  Volke  der  Sachsen  die  Last  des  Zehnten  abzunelunen,  bis 
der  Glaube  fester  in  ihrem  Herzen  haftet,  und  ob  die  Apostel,  als  sie  vom  Herrn 

in  die  \\  eit  geschickt  wurden,  Zehnten  von  den  Völkern  gefordert  haben.“  »Der 

Zehnte“,  heisst  es  bei  Alkuin  an  einer  andern  Stelle  (epist.  I   28a),  „zerstört 
den  ( i hui ben  in  Sachsen.  Wozu  dem  Nacken  von  Heiden  das  Joch  des  Zehn- 

ten auflegen,  das  selbst  wir  und  unsere  Brüder  nicht  tragen  mögen'/  —   Wollte 
man  dem  Sachsenvolk  mit  demselben  Eifer  das  sanfte  Joch  und  die  süsse  Bürde 

Christi  predigen,  mit  dem  mau  Zehnten  eintreibt  und  bei  dem  geringsten  Ver- 

gehen mit  unerbittlichen  Strafen  verfährt,  so  würden  sie  sich  nicht  so  hart- 
näckig der  Taufe  widersetzen.  Wollten  doch  die  Geistlichen,  die  man  zu  ihnen 

sendet,  Verkiimler  des  Evangelium,  und  nicht  Räuber  uud  Plünderer  sein.“ 
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des  nächsten  Erben  nicht.“  Der  Zusatz  „vel  regi“  ist  wenig  auffallend, 
wenn  man  bedenkt,  wie  gross  das  Interesse  des  Königs  sein  musste, 

in  Sachsen  eine  feste  Stellung  zu  gewinnen.  Zwar  hatte  dieser  durch 
das  massenhafte  Abfuhren  der  Sachsen  in  andere  Provinzen  des 

Reiches  ungeheure  Strecken  Landes  gewonnen.  Aber  theils  trug  er 

sich  mit  der  Absicht,  den  Edelingen,  und  auch  wohl  den  Frilingen, 

die  im  Exil  zu  einer  andern  politischen  Ansicht  kämen,  ihre  Güter 

wieder  herauszugeben, **)  theils  hatte  er  sie  an  weltliche  oder  geist- 

liche Grosse  oder  niedere  Dienstleute  bereits  verliehen,'*)  theils  fuhr 
er  mit  dieser  Verleihung  noch  fort.  Er  musste  darnach  streben,  auch 
in  Zukunft  in  Sachsen  Landbesitz  zu  erwerben  bzw.  zu  behalten. 

Es  kann  demnach  keinem  Zweifel  unterliegen ,   dass  wdr  es  in 

dem  Kapitel  G2  der  Lex  nicht  mit  einer  fränkischen  Verordnung 

gegen  die  Kirche,  sondern  umgekehrt  mit  einer  Bestimmung  zu 
thun  haben,  durch  welche  das  alte  sächsische  Recht  zu  Gunsten 

der  Kirche  und  des  Königs  modificirt  wurde. 

Dafür  sprechen  auch  mehrere  Urkunden  aus  dem  9.  Jahrhun- 
dert, die  Schenkungen  an  die  Kirche  betreffen,  gleichwohl  aber  die 

Einwilligung  der  Erben  nicht  erwähnen,  obschon  solche,  wie  aus 

den  Urkunden  hervorgeht,  vorhanden  waren.  Hierher  gehören  ins- 

besondere Urkunden,  aus  den  Jahren  801, ls)  802,'*)  819, n)  c.  830, '*) 

1 >)  Vgl.  S.  39  f. 

*

1

 

*

 

*

 

4

)

 

 

Annal.  Lauresham.  
maj.  ad  a.  797,  oben  §   4   Anm.  31. 

**)  bei  Niesert  II  No.  1.  Suelhard  und  Waltried  übertragen  das  ihnen 

gemeinschaftliche  Gut  Lüdinghausen  an  den  Abt  Liudger.  Erben  sind  als  ein- 

willigend nicht  genannt.  Dass  sie  vorhanden  waren,  ergeben  die  Worte :   „quid- 

quid  abhas  exinde  facere  voluerit,  liheram  et  tirmissimam  a   nobis  et  ab  heredi- 

bu«  habest  poteatatem“  (eod.). 

'*)  Niesert  II  No.  2.  Diese  und  die  in  Anm.  15  erwähnte  Urkunde  sprechen 

gegen  die  Behauptung,  dass  die  Iji'x  der  Sachsen  erst  nach  HOI  verfasst  wor- 
den ist. 

")  Kindlinger  II  No.  1.  - 

")  In  dem  im  12.  Jahrhund^t  verfassten  catalogus  donatorum  Corbeien- 

sium  [bei  Wilmans,  Kaiserurkunden,  Anhang  111/3  No.  2,  S.509]  heisst  es:  „Gerol- 

dus  diaconus  vir  .. .   traditis  S.  Stephano  et  Vito  omnihus,  quae  habebat,  —   iuter 

quae  ohtulit  Gudolmon  et  nrefenteam  crueem  XII  libraruin  —   iam  Christi  pauper 

»e  ipsum  abnegans.  libertatem  secularem  Servitute  Dei  nobilitavit.“  Dieser  Gerulf 

trat  unter  dem  Abte  Warin  (820 — 856)  in’s  Kloster  Corvey,  starb  daselbst  834 
[vgl,  Wilmans  a.  a.  O.  SS.  66,  67,  69]  und  ist  vermuthlich  der  Vater  oder  Gross- 

vater desjenigen  Gerulf,  der  im  .lahre  889  vom  Könige  Arnulf  im  Kemenerlande 
reich  mit  Gütern  beschenkt  wurde.  (Dümmlcr,  Ostfr.  Reich,  II  S.  205.  A.  M. 

Wilmans  a.  a.  O.  S.  69). 
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e.  840,  '*)  850, 4u)  851, *«)  855,  **)  871,*»)  888,“)  888—891.**) 
Indessen  trat  gegen  jene  Bestimmung  der  Lex,  wonach  bei 

Veräusserungen  an  kirchliche  Institute  die  Erben  mit  ihrem  etwai- 

gen Einspruch  nicht  berücksichtigt  zu  werden  brauchten,  frühzeitig 

eine  Reaktion  seitens  der  beeinträchtigten  Erben  ein.  Daraus  er- 

klärt sich  die  Androhung  von  ewigen  und  zeitlichen  Strafen  für  Je- 
den, der  eine  Vergabung  ( Veräusserung)  an  die  Kirche  anfechten 

würde,4®)  .sowie  der  Umstand,  »lass  die  Erben  zu  der  Veräusseruug 
hinzugezogen,  oder  um  ihre  Zustimmung  zu  derselben  ersucht,  oder 

doch  wenigstens  vorher  um  ihren  Rath  befragt  wurden.47) 
Als  Wikbert,  der  Sohn  des  berühmten  Sachsenherzogs  Widu- 

kind,  der  neuerbauten  Martinikirche  zu  Utrecht  seine  Güter  Oster- 

'•)  bei  Wilmans  a.  a.  O.  S.  92  No.  26.  Auf  diese  .Schenkung  bezieht  »ich 
aucli  die  No.  3Ö7  der  Traditionen  Corbeienae»  (ed.  Wigand).  Schorf  früher  hatte 

übrigens  dersellie  Schenkgeber  das  Kloster  Corvey  mit  Gütern  reichlich  dotirt. 

In  der  darüber  noch  vorhandenen  Notiz  der  Tradit.  Corbeiens.  (No.  247)  wird 

elwnfalls  kein  Beispruch  der  Erben  erwähnt. 

*•)  Die  traditio  435  der  Tradit.  (kirbeicnses  lautet:  „Tradidit  Ludolphus 
couics  pro  filio  suo  Thancmaro  niansum  unum  cum  familia  in  D.  et  mansos  duos 

cum  lamiliis.“  Der  Zustimmung  von  Erben  wird  nicht  gedacht,  und  doch  batte 
(traf  Ludolf  noch  einen  Sohn,  Namens  Otto,  welcher  in  einer  Urkunde  von  8K8 

[bei  Wilmans  a.  a.  Ö.  No.  47]  erwähnt  wird  und  der  Vater  Heinrichs,  des  Städte- 

erbauers, war.  [Wilmans  1.  1.  S.  217  ff.) 

*')  Kindlinger  II  No.  2. 

**)  eod.  No.  3. 

**)  Wilmans  a.  a.  O   No.  37  S.  174. 

**)  Als  888  (traf  Otto  (Anm.  20)  mit  dem  Abte  Bovo  von  Corvey  einen 
Hütertausch  dahiu  vornahm,  dass  das  Kloster  die  von  dem  Grafen  als  königliche 

Lehen  besessenen  Güter  zu  Godelsheim  erhielt,  dagegen  dem  Könige  seine  im 

östlichen  Deutschland  jenseits  der  Ocker  gelegenen  Besitzungen  abtrat ,   damit 

dieser  sie  dem  Grafen  Otto  übertrage,  wunle  in  der  darüber  ausgestellten  Ur- 

kunde von  888  [bei  Wilmans  a.  a.  O.  No.  47  S.  215]  die  Zustimmung  von  Otto’a 
Sohne  Heinrich,  obwohl  derselbe  bereits  am  Leben  war,  nicht  erwähnt. 

4i)  Zwischen  888  und  891  schenkte  Oda,  die  Wittwe  des  Anm.  20  u.  24 
genannten  Grafen  Ludolf,  dem  Kloster  Gandersheim  die  Güter,  welche  sie  vom 

König  Arnulf  erhalten  hatte.  [Urk.  bei  Wilmans,  No.  48.]  Dies  geschah  ohne  die 

Zustimmung  ihres  Sohnes,  des  Grafen  Otto,  und  ihrer  Tochter  Gerberga,  die 

jenem  Kluster  damals  als  Acbtissin  Vorstand;  wenigstens  wird  deren  Konsens  in 
der  Urkunde  nicht  erwähnt. 

*‘)  Vgl.  die  in  Anm.  15-  25  und  die  in  §   2   Anm.  10  erwähnten  Urkunden. 

*’)  Die  Urk.  v-  796  bei  Laeomblet  I   No.  6,  in  welcher  der  Konsens  de» 
Sohnes  und  Enkels  des  Veräusserers  erwähnt  wird,  liihre  ich  hier  nicht  an.  weil 

sie,  wie  aus  der  Erwähnung  des  Konsenses  hervorgeht,  aus  der  Zeit  vor  der  Re- 

daktion der  Lex  stammt.  Diese  Urkunde  spricht  dafür,  dass  die  lex  Sax.  nicht 
vor  796  entstanden  ist. 
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lak  und  Prast  geschenkt  hatte,  übergab  er  sie  ihr  834  durch  Ver- 

treter. Letztere  sprechen  aber  in  der  Stiftungsurkunde :   „trudinms 

ad  ecelesiam  S.  Martini,  quae  constructa  est  in  castello  Trajecto 

pro  reinedio  nnimac  Wibrehti,  sicut  nobis  ipse  ac  filius  ejus  Wald- 

brehttus  ad  perfieiendum  legitime  contradiderunt,  quidquid  in  Ostcr- 

lac  et  in  Prast  idem  Wibreht  videbatur  possidere.“  ss)  Dass  Wikbert 
[al.  Wibrecht]  damals  bei  der  Uebergabe  (834)  schon  verschieden 

gewesen,  lässt  sich  aus  den  Worten  „pro  remedio  animae  Wibrehti“ 

nicht  mit  Sicherheit  folgern,  da  es  auch  Seelenstiftungen  gab,  die 

noch  bei  Lebzeiten  desjenigen,  dessen  ewiges  Heil  man  im  Auge 

hatte,  gegründet  wurden.  Dass  jene  Urkunde  eine  derartige  Stiftung 

betrifft,  scheinen  mir  die  Worte  „sicut  nobis  ipse  ac  filius  ejus  W. 

ad  perficiendum  contradiderunt“,  —   schwerlich  hätten  nämlich  die 
Aussteller  der  Urkunde  unterlassen,  Wikberts  Tod  zu  erwähnen, 

wenn  er  damals  bereits  erfolgt  wäre,  —   und  die  Worte  „quidquid  . . . 

idem  Wibreht“  (also  nicht  Waldbert)  „videbatur  possidere“  anzudeu- 

ten. Ausserdem  lassen  die  Angaben  der  translatio  S.  Alexandri 40) 
keinen  Zweifel,  dass  Wikbert  mindestens  bis  843  gelebt  hat.  Als 

der  Schenkgeber  ist  demnach  Wikbert  zu  betrachten.  Sein  Sohn 

Waldbert,  der  bei  Lebzeiten  seines  Vaters  an  jenen  alten  Familien- 

besitzungen kein  Recht  hatte,30)  ertheilte  also  dadurch,  dass  er  den 

Vertretern  seines  Vaters  den  Auftrag  gab,  auch  „für  ihn“  aufzulas- 

sen, zu  jener  Schenkung  seine  Zustimmung. 

Ungefähr  um  dieselbe  Zeit  schenkte  die  Wittwe  Addila  für  ihr 

eigenes  Seelenheil,  sowie  für  das  ihres  Mannes  und  ihrer  verstor- 

benen Kinder  dem  Kloster  Corvey  mehrere  Güter.  Der  Konsens 

von  Erben  wird  in  der  Bestätigungsurkunde  von  838 31)  nicht  er- 

wähnt. Dass  aber  ihr  Bruder  oder  Vetter,33)  der  Abt  Warin  von 
Corvey,  der  nach  dem  Tode  ihrer  Kinder  vermuthlich  ihr  nächster 

Erbe  war,  jener  Schenkung  zugestimmt,  geht  zur  Genüge  daraus 

hervor,  dass  er  selbst  die  Bestätigung  derselben  beim  Kaiser  nach- 

*■)  M.  G.  Script.  II  217  cx  coil.  Lond.  sec.  XI. 

**)  Sie  berichtet  nämlich  [M.  G.  1.  1.  S.  676,  cap.  3),  dass  „Widekind's  Sohn. 
Wikbert,  nach  seinen  zeitlichen  Gütern  einen  hohen  Han?  eingenommen  und 

seinen  Sohn  Waldbert  dem  Könige  Lothar,  der  damals  über  den  Westen  des 

Reiches  geherrscht,  übergeben  halte,“  Dies  kann  frühestens  843  geschehen  sein, 
da  erst  in  diesem  Jahre  Lothar  durch  den  Vertrag  von  Verdun  das  Westreich 
erhielt. 

*•)  Vgl.  Urk.  v.  1197  oben  S.  16. 

*')  bei  Wilmans  a.  a.  0.  No.  18  S.  53. 

**)  Ueber  das  Verwandtschaftsverhältniss  der  Addila  zu  Warin  s.  Wilmans 

1.  1.  Exkurs  II  1,  u.  S.  57  mit  Dümmler,  a.  a.  U.  I   S.  412  und  S.  348. 

Fipptr,  Daa  Beiapruc  barecht,  5 
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sucht,  die  ihm  denn  auch  zu  Ingelheim  am  14.  November  jenes 
Jahres  ertheilt  wurde. 

Als  20  Jahre  später  eine  Wittwe  mit  ihrer  Tochter  eine  Schenkung 

an  die  Kirche  vornehmen,  tliun  sie  dies  „mutuo  consensu.“  33) 
Eilf  Jahre  darauf  bekundet  Ludwig  der  Deutsche  „qualiter 

Liuthardus,  venerabilis  ecclesiae  Paderbornensis  episcopus,  suggessit 

serenitati  nostrae,  ut  ei  liceat  construere  quoddam  monasterium 

sanctiinonialium  in  loco,  qui  dicitur  Herisi,   **)  quod  ipse  et  soror 
ejus,  nomine  Walburg,  tradiderunt  suam  proprietatem  ad  praefatam 

sanctain  ecclesiam  Paderbornensem     Siraulque  mansos  X   in 

villa  nuncupata  Hayonhus,  quae  [quos?]  illuc  venerabilis  episcopus 

perpetualiter  pertincnda  concesserat,  cum  decimis  villarum  . .   et  cum 

appcndicih  tradidit.“ 35)  Schenkgeber  ist  in  beiden  Fällen  der  Bi- 

schof. Für  den  ersten  Fall  geht  dies  aus  den  Worten  „ut  ei  liceat“ 

sowie  „simul....  tradidit“  hervor,  für  den  zweiten  ist  es  klar 

ausgesprochen.* * 3®)  

Beim  
ersten  

Fall  
nimmt  

die  
Schwester  

an  
der 

Uebcrgabe  Theil,  wodurch  sie  ihre  Zustimmung  zu  erkennen  giebt; 

im  zweiten  Fall  thut  sie  jenes  allerdings  nicht,  ist  jedoch  wegen 

ihrer  Gegenwart  (simul)  und  ihres  Schweigens  als  konsentirend  an- 
zusehen. 

Im  folgenden  Jahre,  872,  gründete  der  bereits  erwähnte  Wald- 
bert,  ein  Enkel  des  Widukind,  mit  seiner  Gemahlin  Altburgn  das 

Stift  Wildeshausen  im  Lerigau  und  verband  damit  eine  Fundation 

zum  Besten  seiner  Nachkommen.  Auch  hier  wurden  die  Angehöri- 

gen, insbesondere  die  Söhne,  zugezogen  und  gaben  ihre  Zufrieden- 

heit mit  Waldbert’s  und  Altburga’s  Disposition  dadurch  zu  erken- 

nen, dass  sie  die  Stifitungsurkunde  unterschrieben.3’) 

Sehr  interessant  ist  eine  Urkunde  aus  dem  Jahre  889, 39)  in 

welcher  Folgendes  bekundet  wird.  Der  Bischof  Wolfhelm  von  Mün- 
ster hatte  in  einer  Krankheit  „consilio  habito  cum  fratribus 

Aldrico  et  Walh“  der  Kirche  zu  Münster  eines  seiner  Patri- 

monialgütcr,  Namens  Olfen,  geschenkt,  sich  dabei  aber  das  Recht 

*’)  Urk.  v.  860  bei  Kindlinger  II  No  4. 

**)  Jetzt  Neu-Heerse  im  Kreise  Warburg  zwischen  Paderborn  und  Brakei 
in  Westfalen. 

3‘)  Urk.  v.  871  bei  Wilmans  1. 1.  No.  36. 

*•)  Auch  der  Umstand,  dass  nach  sächsischem  Recht  Schwestern  Grund- 
stücke erst  dann  erbten,  wenn  Brüder  nicht  vorhanden  waren,  spricht  datiir,  dass 

nur  der  Bischof  der  Schenkgeber  war. 

*»)  Vgl.  oben  §   2   Anm.  12. 

’*)  bei  Kindlinger  II  No.  5,  u.  Wilmans,  a.  a.  O.,  Anh.  IV,  3,  lit.  f.  S.  528  ff. 
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Vorbehalten,  dasselbe,  falls  er  wieder  genese,  einer  anderen  Stiftung 
zuwenden  zu  dürfen.  Als  Wolfhelm  wieder  gesund  geworden,  fand 

er  nach  reiflicher  Ueberlegung  mit  seinen  Brüdern,  dass  es  besser 

sei,  jenes  Gut  einem  ärmeren  Institute  zuzuwenden;  und  zwar  be- 

schloss er,  das  Kloster  des  heil.  Liudger  damit  zu  beschenken.*®) 

Er  begab  sich  deshalb  mit  dem  Abte  dieses  Klosters  nach  Frank- 

furt zum  Könige  Arnulph,  vor  dem  er  das  Gut  an  den  Abt  auf- 

liess.  Als  bei  der  Rückkehr  der  Bischof  bei  jenem  Kloster  vor- 

beikam, bestätigte  er  in  Gemeinschaft  mit  seinem  Bruder  Aldrik 

eines  Sonntags  vor  versammelter  Gemeinde  und  dem  Convent  die 

Schenkung;40)  dasselbe  that  er  in  Münster  auf  einer  Versammlung 
von  vier  Grafen,  vieler  Cleriker  und  des  gesammten  Volkes.  An 

dem  letzteren  Orte,  erzählt  der  Bischof,  „per  ordinem  interrogavi, 

a   maximo  usque  ad  miniinuui,  et  publice  fatebantur,  sccundum  suuin 

conscnsum  et  voluntatem  rationabiliter  gesta,  ne  cui  patere  possit 

ullus  insidiarum  locus  et  occasio  luinc  traditionell!  infringendi.“  Zum 
dritten  Mal  wiederholte  schliesslich  der  Bischof,  und  mit  ihm  seine 

Brüder,41)  die  Auflassung  im  Stifte  Werden.  —   Wie  oft  gaben 

nach  dieser  Urkunde  die  Brüder  ihre  Zustimmung  zu  Wolfhelm’s 
Vorhaben  zu  erkennen!  Sie  ratlien  ihm  zu  demselben,  nehmen  an 

der  Auflassung  in  dem  genannten  Kloster  und  zu  Werden  Theil, 

und  schweigen,  als  er  zu  Münster  Jedermann  fragt,  ob  er  gegen 

seine  Schenkung  etwas  einzuwenden  habe. 

Stärker  ausgebildet  erscheint  das  Beispruchsrecht  im  10.  Jahr- 
hundert. Die  Urkunden,  welche  den  Konsens  der  Erben  erwähnen, 

werden  immer  zahlreicher,  diejenigen,  welche  dies  nicht  thuu,  da- 

gegen immer  seltener;  die  Kaiser  und  Bischöfe  bemerken  in  den 

Urkunden,  dass  sie  die  Schenkung,  den  Verkauf  u.  s.  w.  „de  consensu 

heredum“  bestätigen,  und  erstere  gestatten  seihst  die  Eigenbegebung 
freier  Leute  an  Klöster  und  andere  kirchliche  Institute,  fulls  diese 

„cum  consensu  cohcrcdum“  erfolge.  Endlich  werden  die  ohne  die 

Zustimmung  der  Erben  veräusserten  Immobilien  von  letzteren  wie 

ihr  Eigenthum  vindicirt. 

Sehr  gut  veranschaulichen  den  Gang  dieser  Entwickelung  fol- 

gende Urkunden. 

»»)  „consiliumque  repperi“,  sagt  der  Bischof,  „cum  germanis  meis ,   ut  ad 

monasterium  8.  Liudgeri  ipsam  supradictam  hereditatem  donarem“  1.  1. 

*•)  „Ego  Wolfhelmus  et  frater  meus  Aldric  eandem  traditionem  denuo 

perfecimus,“  eod. 

*')  „EgoWolfhclmus  cpiscopus  et  mecum  fralres  mei  Aldric  etWalh   “   eod. 

5* 
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In  der  Urkunde  von  935, 4   s)  welche  über  den  Tausch  von  9   Dör- 
fern des  Edlen  Willen  gegen  gewisse  Güter  der  Hamburgischen 

Kirche  ausgestellt  wurde,  heisst  es :   „Tradidit  praefatus  Willeri  cum 

manu  Rasmodae  coniugis  6uae  et  Thaadulfi,  filii  ejus,  ad  praedic- 
tum  episcopatum ,   quidquid  proprictatis  in  locis  ....  habere  visus 

est,  contra  eam  recoinpensationem,  quam  ab  eodein  episcopatu  sibi 

traditam  accepit.“ 

Zwei  Jahre  darauf  bestimmte  der  König  Otto  I.:4®)  „Si  vero 
aliquis  ex  libcrtis  voluerit  iamundling  vel  litus  fieri,  aut  etiam 

colonus  ad  monasteria  supradicta,  cum  consensu  coheredum 

suorum,  non  prohibeatur  a   qualibet  potestate,  sed  habeat  lioentiam 

nostra  auctoritate.“ 

Manche  Urkunden,  welche  den  Beispruch  der  Erben  nicht  er- 
wähnen, sagen,  dass  solche  im  vorliegenden  Falle  nicht  vorhanden 

seien;  so  heisst  es  beispielsweise  in  der  Stiftungsurkunde  des  Non- 

nenklosters zu  Hcslingen: 44)  „....quidam  comes,  Hed  nomine,  ec- 
clesiam  in  honorem  Christi  athletae,  Viti,  in  Heslinge  constructam, 

quia  heredem  non  habuit,  maxitna  totius  proprietatis  suae  parte 

dotavit.“ 
Als  im  Jahre  968  die  edlen  Wittwen  B.  und  ihre  Tochter  H. 

den  Kaiser  Otto  I.  um  die  Bestätigung  der  Stiftung  des  Damen- 
stiftes Borchorst  bitten,  bemerken  sie  ausdrücklich  in  dem  Bitt- 

gesuche, dass  sie  „de  consensu  heredum“  dies  Stift  gegründet  hätten, 
und  der  Kaiser  unterlässt  nicht,  die  Ertheilung  des  Beispruchs  der 

Erben  in  der  Bestätigungsurkunde  zu  erwähnen.4*) 

Wichtiger  und  interessanter  indessen,  als  die  bisher  angeführ- 

ten Urkunden,  ist  eine  solche  aus  dem  Jahre  996. 4®)  Hiernach 
hatte  der  sächsische  Graf  Wichmann  „magnam  certae  proprietatis 

(suae)  partem“  dem  von  ihm  gegründeten  Kloster  Elten  geschenkt, 
zu  dessen  Aebtissin  er  seine  Tochter  Liudgard  ernannt  hatte.  Nach 

seinem  Tode  „altera  suae  procreationis  filia,  nomine  Adeln,  quandum 

proprietatis  iam  traditae  partem  exposcens,  dicensquc,  quod  pater 

ejus  sccundutn  Saxonum  legem47)  absque  ejus  consensu 

•*)  Bei  Lappenberg  I   No.  30. 

**)  Urk.  v.  93?  (eod.  No.  31). 

**)  eod.  No.  40.  Sie  stammt  aus  den  Jahren  963 — 973. 

**)  bei  Niesert  II  No.  6. 

*•)  bei  Lacomblet  I   No.  129. 

•’)  d.  h.  hier  „nach  sächsischem  Recht“,  nicht  aber  „in  Gemässheit  der  lex 
Sax."  von  Karl  d.  Gr. 
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et  licentia  nullam  potuisset  facere  traditionem,  totam 

patris  sui  donationem  perduxit  in  errorem.“ 
Au«  dieser  Urkunde  ersieht  man,  dass  die  Zuziehung  der  Er- 

ben zu  den  Vcräusserungen  von  Eigen  im  Laufe  des  10.  Jahrhun- 
derts einen  Rechtscharakter  angenommen  hatte.  Wahrscheinlich 

erfolgte  diese  Umwandlung  gegen  die  Mitte  des  10.  Jahrhunderts; 

dass  sie  erst  996  erfolgt  sei,  wird  wohl  Niemand  behaupten  wollen. 

Nachdem  das  Beispruchsrecht  der  Erben  bei  Vcräusserungen 

an  die  Kirche  sich  gewohnheitsrechtlich  ausgebildet  hatte,  wurde 

ihm  in  der  Folgezeit,  so  weit  wir  sie  in  den  Kreis  dieser  Unter- 
suchung zu  ziehen  haben,  nie  mehr  derogirt,  und  zwar  selbst  dann 

nicht,  als  Kaiser  Konrad  der  Salier  die  Lex  der  Sachsen  bestätigte.48) 
Eis  beweisen  dies  eine  grosse  Anzahl  von  Urkunden. 

So  bestätigt  Kaiser  Otto  III.  im  Jahre  1000  die  Stiftung  des 

Klosters  Oedingen  durch  Gerberga,  die  Mutter  des  Grafen  Herr- 
mann von  Arnsberg,  „cum  illius  (des  Grafen  Herrmann)  licentia  et 

consilio,  qui  ejus  (der  Gerberga)  heres  fuit.“4*)  Als  ferner  ein 
gewisser  Liutprand  im  Jahre  1060  dem  Bremer  Bisthum  im  Dorfe 

Winterheim  Land  schenkte,  unterliess  er  nicht,  in  der  darüber  gebil- 

deten Urkunde  zu  bemerken,  er  habe  jenes  „nullo  herede  eontra- 

dicente“  gethan.  *°)  Andere  hierher  gehörige  Urkunden  besagen: 
„Ego  Th.  cum  consensu  et  permissu  dilectae  coniugis  meae  eetero- 

rumque  heredum  meorum  praedia  .   .   .   pro  marcis  150  ad  niona- 

sterium  ...  contradidi.“ M)  „...Tradidit  idem  libertus  cum  consensu 
atque  fjrmissima  collaudatione  iusti  heredis  sui,  fratris  sc.  sui  filii, 

H.  vocati,  talem  proprietatis  suae  curtim  . . .   “   **  )   „ . . .   Quidam  F   .   . 
episcopo  Bennoni  II  collaudatione  lcgitimi  heredis  sui,  curtim  . .   cum 

consensu  uxoris  suae  B . .   in  proprium  tradidit.“ **)  „Idem  V   
praedium  delegavit  ecclesiae  cum  consensu  Avezae,  legitimae  he- 

redis, simul  etiam  cum  consensu  Adalgeri,  ejusdem  Avezae  he- 

redis.“*4) „W.  et  H.,  quia  ambo  filiis  orbati  fuerant,  excepta  unica 

**)  Vgl.  oben  §   1   Anm.  9.  Die  Bestätigung  der  Lex  schloss  nicht  noth- 
wendig  eine  Wiederinkraftsetzung  jeder  einzelnen  Bestimmung  derselben  in  sich. 

Ein  Analogon  bietet  die  Reception  des  römischen  Rechts  in  complexu  und  die 

Nichtgeltung  einzelner  Institute  desselben. 

*•)  bei  Seibertz  I   No.  18. 

’•)  bei  Lappenberg  I   No.  82. 

*')  Urk.  v.  lOfö  bei  Lacomblet  I   No.  180. 

**)  Urk.  v.  1049  bei  Möser  II  No.  21. 

»*)  Urk.  v.  1070  (eod.  No.  26). 

“)  Urk.  v.  1070  (eod.  No.  26). 
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filia,  nomine  Emma,  ipsa  vero  praesente  et  consenticnte  atque  ctm- 

laudantc  ...  trndidcrunt.“54)  „Domina  G.,  nobilis  feinina,  cum  con- 
sensu  et  collaudatione  iustae  heredis  suae,  ö.  sc.  filiae  fratris  sui 

G.  tradidit“44)  u.  s.  w. War  eine  Vcräusserung  an  die  Kirche 
ohne  der  Erben  Einwilligung  vorgenommen,  so  fochten  diese  sie  mit 

Erfolg  an.  So  batte  ein  Graf  Dodiko  und  sein  Bruder  aus  ihren 

„bonis  hereditariis“  eine  Schenkung  an  die  Kirche  von  Paderborn 
ohne  die  Einwilligung  der  nächsten  Erben  gemacht.  „Itaquc  qui- 

dam  propinquorum,  Bemo  nomine,  traditionem  infirmare  iudicio  sae- 
culari  attentavit;  et  multis  conciliis  habitis,  ad  ultimum  in  praesentia 

Heinrici  imperatoris,  omni  querela  postposita,  plcnaria  reconciliatione 
pacatus  cessavit  et  83  libras  ab  episcopo  accepit,  in  Gandersheim 

20  uncias  auri,  46  libras  argenti,  unum  pallium  pro  4   libris,  et 

30  equns.“48)  Wären  die  Ansprüche  des  Klägers  nicht  begründet 
gewesen,  so  hätte  sich  die  Kirche  wohl  kaum  zur  Leistung  einer 

so  enormen  Entschädigung  verstanden.  —   Etwa  30  Jahre  später 

fühlte  Herzog  Welf  III.  seinen  Tod  hernnnnhen.  Deshalb4*)  schenkte 

er  „omne  patrimonium  suum  cum  ministerialibus“  an  das  Kloster 
Altorf,  „quin  hcredem  ex  se  non  habuit“,  und  bestellte  zwei  seiner 
Grossen  zu  Vollstreckern  seines  Willens.  „Mox  expleta  sepultura, 

quihus  iniunctum  fuerat,  donationem  perficere  volentes  probibiti  simt. 

Mater  enim  ipsius  sciens,  se  heredem  habere  ex  filia,*0)  missis  in 
Italiam  legatis,  iussit  eum  adduci  et  veniens  penitus  donationem 

interdixit,  et  sc  ccrtum  et  verum  esse  hcredem4')  proclamavit.“  — 
Weit  spärlicher  sind  die  Urkunden,  welche  die  Veräusserung 

von  Eigen  an  den  König  betreffen.  Ich  habe  nur  eine  einzige  der- 
artige Urkunde  aus  der  Zeit  nach  der  Entstehung  der  lex  Saxonum 

bis  zum  Sachsenspiegel  finden  können.  Es  ist  dies  eine  Urkunde 

")  Urk.  v.  1074  (eod.  No.  28). 

“)  Urk.  v.  1085  (eod.  No.  33). 

»’)  Urk.  v.  1087  (eod.  No.  36,  37,  38),  v.  1096  (eod.  No.  44  u.  45),  v.  1091 

(eod.  No.  40  u.  41),  v.  1097  (eod.  No.  46)- 

ss)  Vgl.  Vita  Meinwerci  episcop.  Paderb.  cap.  72,  ai  1022  (M.  0.  SS.  XI 
S.  145). 

3>)  Weingart.  monaeh.  chronic,  de  Guelfis  cap.  7   a.  1055  [bei  Leibnitz,  Scrip- 
tores  rernm  Brunsvicensium  I   774]. 

*•)  Dieselbe  war  an  den  Markgrafen  von  Este  verheirathet. 

•')  Nächste  und  alleinige  Erbin  war  in  dem  vorliegenden  Kalle  in  Gemäas- 

heit  des  gemeinen  sächsischen  Rechts  die  Mutter  des  verstorbenen  Welf.  Ver- 
muthlich  hatte  diese  mit  Rücksicht  auf  ihr  hohes  Alter  ihr  Recht  ihrem  Enkel 

abgetreten,  oder  es  galt  schon  damals  bei  den  Welfen  eine  besondere  Succes- 

tionsordnung. 
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von  889,®*)  welche  unsre  obige  Behauptung,  dass  (nach  der  genann- 

ten Lex)  in  dem  in  Hede  stehenden  Falle  der  Beispruch  der  Erben 

nicht  erforderlich  war,  bestätigt.  In  derselben  sagt  der  König 

Arnulf:  „Notum  sit  omnibus,  qualiter  quaedain  religiosa  femina, 

Friduwi  nomine,  nostram  adiit  serenitatem,  petens,  ut  ei  liceret  omnem 

sui  iuris  hereditatem  nostrac  potestati  t rudere,  quatinus  nostrac 

auctoritatis  permissione  daretur  ei  licencia  construendi  in  eadem 

hcreditate  puellaris  monasterii ,   quod  . . .   sub  nostra  defensione  ac 

tuitione  susceptum  ipsi  diebus  vitae  suae  habere  liceret,  et  quamdiu 

quaelibet  ex  ipsius  prosapia  in  eodem  monasterio  aptac  ad  hoc 

invenirentur  personae,  ipsae  in  ejus  regimen  sibi  succedere  permit- 

terentur.  Cuius  petitioni  aseensum  praebentes,  omnem  ipsius  here- 

ditatem in  nostrum  jus  nostraeque  protectionis  mummen  suscipi- 

raus  —   “   In  der  Urkunde  wird  des  Konsenses  der  Erben  keine 

Erwähnung  gethan,  und  doch  sind  solche  vorhanden,  wie  sowohl 

aus  den  Worten  der  Urkunde  selbst  (quaelibet  ex  ipsius  prosapia), 

als  auch  aus  dem  Umstande  hervorgeht,  dass  bis  gegen  das  Ende 

des  9.  Jahrhunderts  sich  Nachkommen  der  Stifterin  in  der  Re- 

gierung des  Klosters  erhielten.®4)  Allmälig  scheint  sich  aber  auch 

bei  den  Yeräusserungen  an  den  König  —   und  zwar  vcrmuthlich  um 

dieselbe  Zeit,  wie  bei  denen  an  die  Kirche,  —   das  Beispruchsrecht 

der  Erben  gewohnheitsrechtlich  entwickelt  und  ausgebildet  zu  ha- 

ben. Als  Eike  von  Repkow  den  Sachsenspiegel  abfasste,  nahm 

er  dieses  Gewohnheitsrecht,  sowie  das  bei  den  Veräusserungen  an 

die  Kirche  stillschweigend  in  denselben  auf,  indem  er  die  Gültig- 

keit aller  Veräusserungen  von  Immobilien  von  dem  Beispruch  der 

Erben  abhängig  machte®5)  und  des  Vorrechtes  der  Kirche®*)  und 

des  Königs ,   ®?)  welches  ihnen  die  Lex  der  Sachsen  zugesprochen 
hatte,  mit  keiner  Silbe  erwähnte.  Später  wurde  an  manchen  Orten 

Sachsens  die  Veräusserung  von  Grundstücken  an  die  Kirche  selbst 

**)  bei  Wilmans  a.  a.  O.  I   No.  51  S.  238  f. 

**)  Friduwi  trug  ihr  Gut  dem  Könige,  und  nicht  direkt  dem  Bischof  der 
Diöcese,  in  welcher  Metelen  (so  hiess  die  neue  Stiftung)  lag,  auf,  weil  sie  da- 

durch grössere  Rechte  für  dieselbe,  bzw.  eine  grössere  Exemtion  von  der  bischöf- 

lichen Gewalt  zu  erlangen  hoffte.  Vgl.  Wilmans  1.  1.  S.  239  ff. 

**)  Vgl.  Wilmans  1.  1.  S.  241. 

“)  Sachsensp.  I   52  §   1. 

•*)  Dies  war  wohl  der  Grund,  weshalb  Ssp.  I   52  §   1   von  Gregor  IX,  und 
später  vom  Baseler  Concil  reprobirt  wurde.  Vgl.  Gaertners  Ausgabe  des  Ssp. 
(1732)  S.  628  No.  14  u.  S.  629  No.  13. 

•’)  Die  Zustimmung  der  Erben  bei  einer  Veräusserung  an  den  König  ist 
in  einer  Urkunde  v.  1237  [bei  Kindlinger  II  zu  No.  8   S.  46]  erwähnt. 
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bei  Erthcilung  des  Beispruches  der  Erben  untersagt.  ®Ä)  Diese  spä- 
tere Rechtsentwickelung  aber  weiter  zu  verfolgen,  liegt  ausserhalb 

des  Rahmens  dieser  Untersuchung. 

b)  Veräusser ungen  in  echter  Noth. 

§   8. 

Neben  der  Veräusserung  an  die  Kirche  oder  den  König  kennt 

das  altsächsischc  Recht  noch  einen  Fall,  nämlich  den  der  echten 

oder  ehehaften  Noth,1)  in  welchem  die  Ausübung  des  Beispruehs- 
reebts  wegfiel.  Die  Lex  bestimmt  über  diesen  Fall  Folgendes: 

„Nulli  liceat  traditionein  hereditatis  suae  facere,  nisi  forte  famis 

necessitate  coactus,  ut  ab  illo,  qui  hoc  acceperit,  sustentetur.“ 
„Liber  horno  ...  si  hereditatem  suam  necessitate  coactus  vendere 

voluerit,  offerat  eani  primo  proximo  suo;  si  illc  emere  noluerit,  offerat 

tutori  suo,  vel  ei,  (jui  tune  a   rege  super  ipsas  res  constitutus  est.  Si 

nec  illc  voluerit,  vendet  eam,  cuicunque  libuerit.“  *) 
Bei  echter  Noth  des  Besitzers  minderte  sich  sonach  das  Bei- 

spruchsrecht zu  einem  Vorkaufsrechte.  Der  in  jener  Noth  befind- 

**)  So  war  es  nach  dem  Liibiachcn  Statut  von  1266  [hei  Hach,  Das  alte 
Lübischc  Recht,  I   S.  2(5]  bei  Strafe  verboten,  Immobilien  kirchlichen  Instituten 

zuzuwenden.  Jene  sollten  an  Laien  verkauft  und  nur  der  Erliia  der  Kirche  ge- 

geben werden. 

')  Der  technische  Ausdruck  des  deutschen  Rechts  war  offenbar  schon  früh 

der  im  Sachsenspiegel  gebrauchte  „echte“  oder  „ehehafte  not“,  wie  dies  die  Ueber- 

setzung  mit  „legitima  necessitas“  in  so  vielen  (Jesetzen  und  Urkunden  zeigt 
(denn  ehe,  e,  ewa  ist  pactum,  foedus  und  weiter  judicium.  forum,  jus,  lex). 

Daneben  findet  sich  aber  auch  „manifesta“,  „magna“  necessitas  oder  eine  nähere 
Beschreibung  (wie  in  cap.  62  lex  Saxd. 

l)  Lex  Sax.  c.  62  u.  64.  Mit  Recht  erklärt  v.  Richthofcn  in  seinem  Kom- 

mentar not.  56  es  für  wahrscheinlich,  dass  die  Berücksichtigung  der  echten  Noth 

bereits  dem  alten  Recht  angehört  hat  und  nicht  zu  den  erst  von  Karl  dem  Cir. 

eingeführten  Neuerungen  gehört.  Sehr  mit  Unrecht  aber  will  er  nur  die  in 

cap.  62  erwähnte  necessitas  als  „echte“  Noth  verstehen,  um  die  in  cap.  64  aus- 
gedrückte necessitas  auf  die  durch  das  angebliche  exilium  des  Verkäufers  her- 

vorgerufene Zwangslage  zu  beziehen.  Wenn  er  in  not.  71  ausführt,  dass  neces- 

sitas ohne  weiteren  Zusatz  nicht  „echte“  Noth  heissen  könne,  so  übersieht  er, 
dass  einerseits  auch  in  cap.  61  die  technische  Bezeichnung  fehlt,  andererseits  in 

cap.  64  nach  dem  ganzen  Zusammenhänge  die  kurz  vorher  vollzogene  Charak- 
tcrisirung  der  erforderlichen  necessitas  (durch  den  Hauptfall  der  famis)  nicht 

wiederholt  zu  werden  brauchte.  Vgl.  noch  unten  S.  76. 
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liehe  Besitzer  hatte  die  Befugnis«  und  die  Pflicht,  vor  einer  Ver- 

äußerung «ein  Grundstück  dem  Einspruchsberechtigten  zum  Kauf 

anzubieten,  welchem  alsdann  freistand,  durch  Erfüllung  derselben 

Bedingungen,  unter  denen  ein  Dritter  sich  zum  Abschluss  des  Ver- 

äusserungsgeschäftes  bereit  erklärt  hatte,  oder  durch  Befreiung  des 

in  ehehafter  Noth  befindlichen  Besitzers  jenes  Gut  an  sich  zu  brin- 

gen, Wollte  der  Einspruchsberechtigte  von  dem  Vorkaufsrechte 

keinen  Gebrauch  machen,  oder  beseitigte  er  nicht  sonstwie  die  Noth 

des  Eigentümers ,   dann  war  dieser  berechtigt,  ohne  Rücksicht  auf 

einen  etwaigen  Einspruch  des  Erben  das  Grundstück  einem  Dritten 

zu  veräussern.3) 

Das  Vorkaufsrecht  hatten  alle  und  nur  die  Einspruchsberech- 

tigten. Es  hatte  dasselbe  demnach  der  nächste  Erbe  des  Eigen- 

thümers.  Bei  der  Veräusserung,  die  ein  unter  der  Tutel  eines  Ede- 

lings  stehender  Friling  vornahm,  hatte  es  an  zweiter  Stelle  der 

Schutzherr.  War  dieser  exilirt, 4)  so  hatte  es  statt  seiner  der  vom 

König  über  die  Güter  des  Verbannten  gesetzte  Vogt.  Da  das  Ein- 

spruchsrecht in  dem  erwähnten  speciellen  Falle  (der  von  einem  unter 

dem  gedachten  Gewaltverhältniss  stehenden  Friling  vorgenommenen 

Veräusserung)  schon  sehr  früh  wegfiel,  erlosch  ebenfalls  frühzeitig 

da*  mit  dem  Einspruchsrecht  zusammenhängende  Vorkaufsrecht  der 

Edelinge  und  königlichen  Vögte.  Hingegen  erhielt  sich  das  Vor- 

kaufsrecht der  nächsten  Erben5)  in  voller  Kraft.  Noch  die  Rechts- 

J)  Im  langohardischen  Recht  hatte  derjenige,  zu  dessen  Gunsten  eine  Ver- 
gabung von  Tode*  Wegen  vorgenommen  worden  war,  eine  ähnliche  Berechtigung, 

wie  im  sächsischen  die  Erl>en.  Der  Vergahende  blieb  zwar  bis  zu  seinem  Tode 

im  Besitz  der  vergabten  Sache,  durfte  sie  aber  nicht  doloser  Weise  veräussern. 

•Et  si  talis“,  bestimmte  der  edictus  Rothar.  c.  173  weiter,  „evenerit  necessita*, 
ut  terra  cum  mancipia  aut  sine  mancipia  vindere  aut.  locuin  pigneris  ponere 

delieat,  dicat  prius  illi,  cui  thingaverit:  „„Ecee  vedi»,  quia  necessitate  eompul- 
sus  res  istas  vado  dare;  si  tibi  vedetur,  subveni  mihi,  et  res  istas  conserva  in 

tuam  proprietatem/“  Tune  si  noluerit  subvenire,  quod  alii  dederit,  sit  illi  sta- 

bilem et  firmum,  qui  aceeperit.“ 

*)  Hier  wiederholt  sich  die  oben  S.  30  ff.  erörterte  Controverse. 

*)  In  den  Urkunden,  welche  sich  auf  die  Veräusserung  in  echter  Noth  be- 
ziehen, wird  des  Konsenses  der  Erben  oder  des  vorgängigen  Angebots  an  sie 

nicht  gedacht,  da  es  sich  entweder  von  selbst  verstand,  dass  sie  zugestimmt 

hatten,  oder,  wenn  sie  auf  den  Vorkauf  verzichteten,  ihre  Zustimmung  rechtlich 

indifferent  war.  Allein  wegen  des  Strehens  nach  grösstmöglichcr  Sicherstellung 

des  Erwerbers  kann  es  nicht  auffalleu,  wenn  neben  der  ehehaften  Noth  auch 

noch  der  Beispruch  der  Erben  erwähnt  wird,  wie  dies  in  der  No.  19  der  Tra- 

ditiones  Paderborn,  [in  Wigand.  Archiv  fiirWestf.,  V   1 14 — 131  ]   aus  dem  Anfang 

des  11.  Jahrhunderts  geschieht  („quidam  vir  13  agros  cum  uxore  suimet  posse- 

dit.  tyui  videlicct  vir  paupertatis  nimietate  constrictus,  illos  praedictos  agros, 

Digitized  by  Google 



74 

bücher  dee  Mittelalters*)  und  die  älteren  Stadtrechte ’)  anerkennen 
dasselbe.  Im  späteren  Recht  herrschten  bezüglich  der  Zahl  der 

Erben,  denen  angeboten  werden  musste,  partikularrechtlich  abwei- 

chende Bestimmungen.8)  Indessen  brauchte  nach  dem  alten  säch- 
sischen Recht  das  zu  veräussernde  Gut  unzweifelhaft  nur  dem  nächsten 

Erben  zum  Vorkauf  angeboten  werden.  Die  Lex,  die  ausdrücklich 

„proximo  suo“*)  sagt,  gebraucht  den  Singular  nicht  ohne  Absicht. 
Hätte  sic  allen  Verwandten  ein  Vorkaufsrecht  einräumen  wollen,  so 

hätte  sie  wohl  im  Plural  (heredibus)  geredet,  und  zwar  um  so  eher, 

als  dieser  Numerus  auch  im  Kapitel  62  gebraucht  worden  war. 

Allerdings  mag  in  concreto  das  zu  veräussernde  Gut  oft  mehreren 

ad  honorem  S.  Mariae  cum  consilio  et  voluntato  iustae  heredis,  suimet  uxoris, 

in  proprium  tradidit“).  Vgl.  ausserdem  noch  Urk.  v.  1127  u.  1180  [bei  Wilmans, 
Westfal.  Urkundenbuch  II  No.  203,  No.  412  u.  413.]  Der  Konsens  der  Erben, 

bzw.  seine  Erwähnung,  beweist  jedenfalls,  dass  ihnen  das  Gut  zum  Vorkauf  an- 
geboten worden  war,  oder  dass  sie  auf  ihr  Vorkaufsrecht  verzichtet  hatten. 

•)  Vgl.  sog.  vermehrt.  Sachsensp.  I   45  dist.  3.  Kleines  Kaisen-echt  II  12: 

„durch  die  höchste  not  mag  der  vater  der  kinder  erbe  angriflen.“  Der  Sachsen- 
spiegel erwähnt  zwar  der  Befugniss  des  Eigenthümers  in  der  echten  Noth  nicht 

ausdrücklich;  indessen  sagt  Pauli  [Llib.  Abhandlgn.  I   S.  116]  mit  Recht:  es  liege 

diese  Ausnahme  so  sehr  in  der  Natur  der  Sache,  und  sie  nicht  zu  gestatten, 

wurde  zu  einem  so  furchtbaren  Resultate  führen,  dass  in  der  That  Alles  dafür 

spricht,  sic  auch  im  Sachsenspiegel  als  stillschweigend  vorausgesetzt  anzunehmen. 

’)  Goslarer  Statuten  [ed.  Göschen  S.  26.  u— ««]:  „Me  ne  mach  nen  erve  gut 
laten  ane  der  erven  lof  sunder  lives  not.  Nen  erve  mach  men  bekomeren  oder 

vorköpen  ane  der  erven  lof;  men  ne  willc  dat  irwem  uppen  hileghen,  dat  it  imc 

lives  not:  so  vorkoft  het  oder  l>ekomeret  it  wol.“  Lüb.  Stadt -Recht  Art.  V’ II 

[bei  Westphal,  Monum.  ined.,  III  S.  600]:  „Ne  man  mach  vorsetten,  noch  vor- 
kopen,  noch  vorgeven  torfhacht  egen,  dat  he  mit  sincine  wif  heft  genomen 

sunder  sines  wiwes  willen,  und  crer  kindere,  —   it  ne  do  eme  echt  not,  vang- 

nisse  oder  hungcr,  ofte  dat  men  enc  to  egene  geven  sole  umme  gelt  vor  go- 

riebte.“  Lüb.  0.  St.  B.  Inskr.  v.  1321  [bei  Pauli  I   Anm.  199],  Nordhäuser  Sta- 
tuten [bei  Senkenberg,  Visioncs  diversae,  Lips.  1785,  S.  330]:  „Si  aliqnis  vir 

vel  mulier  habet  bona  hereditaria,  et  si  patitur  defectum  rerum,  potest  ea  ven- 
derc  salvo  iure,  et  si  heredes  emere  noluerint,  et  si  defectus  ostensus  fuerit  coram 

iudicio.“ 

*)  So  verlangen  die  Bremer  Statuten  von  1303  [bei  Berck,  Bremisches 
Güterrecht,  Anm.  223],  dass  das  zu  veräussernde  Gut  den  zwei  nächsten  Erben 

zum  Vorkauf  angeboten  wird;  das  Hamburgische  Recht  bestimmt  Anbietung 
des  Gutes  zum  Vorkauf  an  einen  nächsten  Erben  von  väterlicher  und  einen  von 

mütterlicher  Seite  [s.  Trümmer,  Hamburgisches  Erbrecht,  §   77  f.].  Nach  einem 

aussersächsischen,  nämlich  dem  jütischen,  Gesetzbuche  soll  nicht  blos  den  näch- 
sten Erben,  sondern  allen  Verwandten  in  der  Reihenfolge,  in  welcher  sie  zur 

Succession  berufen  sind,  das  Gut  zum  Vorkauf  angeboten  werden.  [Guta  Lagh 

cap.  38  §   1   bei  Pauli  I   Anm.  270]. 

*)  Lex  Sax.  cap.  64. 
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Verwandten  rum  Vorkauf  angeboten  worden  sein.  Sicher  ereignete 

es  sich  öfters,  dass  der  nächste  Erbe  wegen  eigener  Mittellosigkeit 
von  dem  Vorkaufsrechte  keinen  Gebrauch  machen  konnte.  In  diesen 

Fällen  hicss  die  Verwandtenliebe  den  Eigcnthümcr,  das  Gut  den 

entfernteren,  pekuniär  vielleicht  besser  situirten  Erben  anbieten,  be- 
vor er  dasselbe  einem  Extrnneus  veräusserte.  Eine  Rechtspflicht 

rum  Angebot  an  entferntere  Erben  war  aber  in  diesen  Fällen  nicht 
vorhanden. 

Das  Anbietungsrecht  wurde  vom  Eigenthüraer  gewöhnlich  wohl 

im  echten  Ding  ausgeübt.  Denn  einerseits  fand  hier  jede  Veräusserung 

von  Immobilien  statt,  andrerseits  konnte  so  ein  etwa  nöthiger  Zeu- 

genbeweis für  den  Fall,  dass  der  Einspruchsberechtigte  die  er- 

folgte Anbietung  später  leugnete  und  die  Veräusserung  anfocht, 

am  schnellsten  und  leichtesten  erreicht  werden.  Dies  mag  gemeines 

Recht  in  Sachsen  gewesen  sein,  wovon  partikularrechtlich  wohl  Ab- 

weichungen ,0)  vorgekommen  sein  mögen.  Die  Urkunden  geben 
über  diesen  Punkt  keinen  Aufschluss. 

Letztere  lassen  uns  auch  bei  der  Beantwortung  der  Frage,  ob  eine 

Frist  bestand,  innerhalb  deren  der  Erbe  sich  über  die  Anbietung 

bzw.  den  Vorkauf  erklären  musste,  und  wie  lange  sie  eventuell 

währte,  unaufgeklärt.  Dass  die  Erben  eine  Frist  zu  jener  Erklärung 

gehabt  haben,  erscheint  unzweifelhaft.  Denn  sofort  diese  Erklärung 

abzugeben,  sind  die  Erben  wohl  nur  selten  in  der  Lage  gewesen. 

Uebcr  die  Grösse  der  Frist  mögen  billiges  Ermessen  und  partikular- 

rechtliche Bestimmungen  entschieden  haben.  Die  Frist  von  4   Wochen, 

welche  für  das  spätere  Recht  als  die  gemeinrechtliche  angenommen 

wird,  dürfte  für  das  ältere  Recht  zu  lang  gewesen  sein.  Bei  den 

damaligen,  einfachen  Vermögensverhältnissen  kannten  die  Verwand- 

ten, also  auch  der  Erbe,  sehr  gut  die  pekuniäre  Lage  des  Eigen- 

thümers;  sie  konnten  sich  daher  in  der  Regel  im  Voraus  für  die 

Entscheidung  rüsten. 

Uebrigens  minderte  sich  nicht  in  jeder  Noth  das  Einspruchs- 
recht zu  einem  Vorkaufsrecht.  Die  Noth  musste  vielmehr  eine  echte 

Noth,  eine  chehafte  (legitima  s.  manifesta  necessitas)  d.  h.  eine  vom 

Gesetz  als  solche  (als  Noth)  anerkannte  sein.  Zu  ihrem  Begriff 

wurde  vor  Allem  erfordert,  dass  sie  ohne  Verschulden  des  Eigen- 

tümers eingetreten  war.  Die  einzelnen  Fälle,  in  denen  die  ehehafte 

Noth  begründet  war,  sind  in  den  alten  Rechtsquellen,  insbesondere 

'•)  Vielleicht  genügte  an  manchen  Orten  schon  damals,  wie  später  [vgl. 
Pauli  1. 1.  I.  Aura.  203]  da»  Angebot  an  den  Erben  in  Gegenwart  von  2   oder 

3   „guten“,  d.  h.  vollberechtigten  und  zum  Zeugnils  fähigen,  Männern. 
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im  Volksrecht,  nicht  besonder«  erwähnt.  Die  Lex  spricht  im  Ka- 

pitel 62  von  einer  „famiB  necessitas“,  ist  aber  unzweifelhaft  weit  ent- 
fernt, auf  diesen  einzigen  Fall  die  ehehafte  Noth  zu  beschränken. 

Sie  fuhrt  den  „Hunger“,  d.  h.  den  Zustand  derartiger  Verarmung, 
dass  man  sich  nicht  die  nöthige  Nahrung  verschaffen  kann,  nur 

beispielsweise  an.  Dies  folgt  aus  den  Urkunden,  in  welchen  z.  B. 

eine  drückende  Schuldenlast  ausdrücklich  als  ehehafte  Noth  aner- 

kannt wird.11)  Man  wird  daher  nicht  irren,  wenn  man  die  Fälle 
der  echten  Noth,  die  im  späteren  Recht  anerkannt  waren ,   nämlich 

Hunger  oder  Mangel  an  Kleidung,  drückende  Schuldenlast,  und 

Fangnies  (sowohl  die  Kriegsgefangenschaft,  als  die  Schuldknecht- 

schaft) auch  für  diejenigen  des  älteren  Rechts  hält. 

Behauptete  der  Eigenthümer,  dass  einer  dieser  Fälle  bezüglich 

seiner  Platz ,   greife,  so  musste  er  selbstverständlich  dies  beweisen. 

Ueber  die  Mittel,  durch  welche  dieser  Beweis  geführt  wurde, 

enthalten  die  Lex  der  Sachsen  und  die  Urkunden  keine  Andeutung. 

Vermuthlich  hat  «ich  hier  in  der  älteren  Zeit,  ebenso  wie  dies  spä- 

ter geschah,1*)  das  Partikularrecht  frei  entfaltet.  — 
Die  Natur  des  Vorkaufsrechtes  des  nächsten  Erben  im  Falle 

der  echten  Noth  des  Eigenthiimers  ist  nicht  dieselbe,  wie  die  des 

römischen  und  gemeinrechtlichen  ius  protimeseos;  sie  weicht  viel- 

mehr von  der  des  letzteren  durchaus  ab.  In  jenem  Vorkaufsrechte 

liegt  nicht,  wie  in  diesem,  eine  Bevorrechtung  des  Vorkaufsberech- 

tigten, sondern  eine  Schmälerung  bzw.  Minderung  des  ihm  zustehen- 

den [Einspruchs-]  Rechtes.  Der  Eigenthümer,  der  zur  Veräusserung 

von  Immobilien  der  Einwilligung  des  Erben  bedarf,  erhält  im  Falle 

der  echten  Noth  eine  unbeschränkte  Veräusserungsbcfugniss,  wenn 
er  anbietet  und  der  Erbe  entweder  den  Kauf  ablehnt  oder  sonst  die 

Noth  nicht  beseitigt.  Ferner  hat  nach  dem  römischen  und  gemeinen 

Recht  der  Vorkaufsberechtigte  nur  einen  persönlichen  Anspruch 

gegen  den  Eigenthümer,  und  gar  keinen  gegen  den  Dritten, 

wenn  der  Eigenthümer,  ohne  dies  Vorkaufsrecht  zu  berücksichtigen, 

die  Veräusserung  vorgenommen  hat.  Nach  dem  sächsischen  Recht 

[und  überhaupt  den  Rechten,  welche  das  Beispruchsrecht  kennen], 

11 )   Vgl.  die  in  Anm.  5   angeführten  Urkunden. 

1   *)  Zur  Zeit  der  Rechtsbücher  genügte  nach  manchen  Quellen  |Richtateig, 

Landr.  cap.  27,  Venn.  Sachsensp.  I   45  §   3,  Goslarer  Statuten  ed.  (löschen  S.  26, 

u— in  und  Lübisches  Recht  (Pauli  I   S.  118  ff.)],  der  Schwur  des  Eigenthüraers, 

dass  er  sich  in  ehehafter  Noth  befinde;  andere  Quellen  [Hamburger Stadtrecht 

von  1270,  Dortmunder  Sprüche,  bei  Pauli  1.  1.  Anm.  191,  Nordhauser  Statuten 

bei  Siegel,  Erbr.  Anm.  444]  begnügen  sich  aber  damit  nicht,  sondern  verlangen 

Beweisführung  durch  andere  Beweismittel,  zumeist  durch  Zeugen. 
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bleibt  das  Einspruchsrecht  des  nächsten  Erben  in  diesem  Falle, 

weil  eine  der  beiden  Voraussetzungen  zur  Minderung  jenes  Rechts, 

nämlich  das  Angebot  zum  Vorlcauf,  fehlt,  in  voller  Kraft  bestehen. 

Der  Erbe  hat  demnach  eine  dingliche  Klage,13)  mit  der  er  das 
verüusserte  Immobile  von  jedem  dritten  Besitzer  vindicirt. 

Auch  von  dem  im  späteren  deutschen  Rechte  auftretenden  Re- 

traktsrechte,  dessen  Quelle  es  allerdings  ist,  weicht  das  Vorkaufsrecht 

des  nächsten  Erben  vielfach  ab.  Vor  Allem  hat  der  Retraktsberech- 

tigte,  um  die  Herausgabe  des  veräusserten  Immobile  zu  erlangen, 

dem  Besitzer  des  retraktspflichtigen  Grundstückes  den  Kaufpreis,  die 

durch  den  Kauf  sonst  verursachten  Kosten  und  die  nothwendigen 

Impensen  zu  ersetzen  und  muss  in  alle  gegen  den  Veräusserer  über- 

nommene Verbindlichkeiten  des  Beklagten  eintreten.  Der  vorkaufs- 

berechtigte Erbe  hingegen  vindicirt,  wenn  ihm  das  veräusserte  Gut 

vorher  nicht  zum  Vorkauf  angeboten  worden  war,  dasselbe,  ohne 

den  Dritten  durch  Zahlung  des  Kaufpreises,  Ersatz  der  Impensen 

und  sonstigen  Auslagen  schadlos  halten  zu  müssen.  Dieser  dritte 

Besitzer  kann  sich  znm  Zweck  seiner  Schadloshaltung  nur  an  das 

Mobiliarvermögen  des  Veräusserers  halten. 

"V.  Ort  und  Art  der  Ertheilung  des  Beispruchs. 

§   9- 

Die  Ertheilung  des  Beispruchs  stand  unzweifelhaft  im  freien 

Belieben  der  Erben.  Denn  wäre  dem  nicht  so  gewesen,  so  würde 

das  Rechtsinstitut  miissig  gewesen  und  der  ihm  zu  Grunde  liegende 

Zweck  nie  erreicht  worden  sein.  Ueberdies  ist  jenes  in  den  Ur- 

kunden1) ausdrücklich  ausgesprochen,  welche  von  der  Veräusserung 

sagen,  sie  sei  „permissu  heredunt“,  „licentia  heredum“,  „de  lieredum 

beneplacito  et  consensu  voluntario“,  „heredibus  voluntarium  danti- 

bus  consensum“  geschehen. 
Regelmässig  ertheilten  die  Erben  den  Beispruch  persönlich. 

Jedoch  war  schon  in  den  frühesten  Zeiten*)  bei  der  Ertheilung  des- 

,1)  Vgl.  unten  §   10. 

')  Dieselben  linden  sieb  in  jeder  Urkunden -Sammlung  in  Fülle,  weshalb 
ein  Allcgiren  einzelner  Urkunden  überHüssig  erscheint. 

*)  Vgl.  Urk.  von  834  oben  S.  64  f. 
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selben  Stellvertretung  zulässig,8)  wovon  nicht  selten  Gebrauch  ge- 

macht wurde. 4) 

Der  Ort,  wo  der  Erben  Beispruch  ertheilt  wurde,  war  nicht 

bestimmt.  Gewöhnlich  wurde  derselbe  indessen  dort  abgegeben, 

wo  die  Veräusserung  des  Grundstücks  erfolgte,  also  im  echten 

Ding  vor  dem  Grafen,  oder  vor  dem  König.  Denn  im  echten 

Ding  musste  das  Grundstück,  —   dies  ist  für  das  alte  sächsische 

Recht  festzuhalten,  —   dem  Erwerber  aufgelassen  werden,8)  falls 

*)  I)as  Gegentheil  scheint  in  einer  Urkunde  von  1091  ausgesprochen  ( hei 
Möser  II  No.  41].  In  derselben  wird  erzählt,  dass  ein  Herr  Eberhard  seinen 
Hof  Bevern  dem  Bischof  von  Osnabrück  aufgelassen  und  ihn  von  diesem  als 

Prekarie  zuriickerhalten  habe*,  und  folgendennassen  fortgefahren :   „Sed  cum  haec 
res  minorem  firmitatem  habere  videretur,  eo,  quod  iustus  lieres,  frater  videlicet 

Tarao,  utpote  vulnerum  infirmitate  detentus,  praesens  non  esset,  sed  uuntius 

cius,  iterum  constituto  die,  in  loco  R.,  in  comitatu  Adalgeri  idem  Everhardus 

praesente  et  conseutiente  et  collaudante  fratre  ejus  Tamone,  iusto  herede,  supra- 

dictam  curtem  .   .   .   .   M.  episcopo  perpetuo  iure  tradidit.“  Lediglich  dem  Stre- 
ben der  Kirche,  sich  möglichst  sicher  zu  stellen,  und  Alles  zu  beseitigen,  was 

irgendwie  geeignet  war.  einen,  wenn  auch  erfolglosen  Streit  herbeizuführen,  ist 

die  Wiederholung  der  Auflassung  und  die  Konsenscrtheilung  durch  den  Erben 

selbst,  nachdem  bereits  vorher  sein  Vertreter  den  Beispruch  in  seinem  Namen 

ertheilt  hatte,  zuzuschreiben. 

4)  Vgl.  die  Urk.  oben  §   3   Anm.  65—68. 

*)  Während  die  herrschende  Meinung  die  Nothwendigkeit  der  gerichtlichen 
Vornahme  der  Tradition  (Auflassung)  für  das  altsächsische  Hecht  in  Abrede 

stellt  [Baseler,  Erbv.  I   S.  15,  S.  24  Anm.  11;  Stobbc,  Jahrbücher  für  Dogmatik, 

VII  S.  144;  Heusler,  (lewere  S.  148],  vertheidigen  Sandhaas  [Germanistische  Ab- 
handlgn.  S.  25];  Gerber  [Meditt.  S.  6]  und  einige  Andere  die  entgegengesetzt* 

Ansicht;  sie  finden  dieselbe  in  den  Worten:  „Omnes  legitimae  traditiones  et 

venditiones  stabiles  permaneant“  [lex  Sax.  cap.  61]  ausgesprochen.  Hiergegen 

ist  zu  bemerken,  dass  in  den  altdeutschen  Kechtsquellen  „legitima  traditio“ 

allerdings  öfters  gleichbedeutend  mit  „traditio  in  mallo  publico  facta“,  also  für 
Auflassung  im  echten  Ding,  gebraucht  wird,  daraus  jedoch  nicht  folgt,  dass  das 

Wort  legitimus  diese  Bedeutung  auch  in  den  vorhin  erwähnten  Worten  [des 

Kapitels  61  der  Lex]  hat.  Die  legitima  traditio  ist  hier  vielmehr  nichts  weiter, 

als  eine  den  Gesetzen  entsprechende,  eine  gesetzmässige  Veräusserung.  Vgl. 

v.  Richthofen,  not.  51  zu  cap.  61.  Zu  den  Erfordernissen  der  Gesetzmässigkeit 

ist  aber  ausser  dem  im  Kapitel  62  genannten  Beispruch  die  V ornahme  der  V er- 
äusserung  im  echten  Ding  zu  rechnen.  Dass  hier  die  Tradition  vorgenommen 

wurde,  ergeben  zur  Genüge  die  Urkunden. 

Als  im  Jahre  801  Snelhard  und  Walfried  ihre  Güter  in  Lüdinghausen  dem 

Abte  Liudger  schenkten:  „acta  .   .   est  traditio  publice  in  ipso  loco  Ludinch- 

husen“  [Urk.  bei  Niesert  LL  II  No.  1].  In  Lüdinghausen  sasa  aber  ein  Graf, 

der  die  Gerichtsbarkeit  hatte,  weshalb  „publice"  auf  „Ding“  sich  beziehen  dürfte. 

Aehnlich  heisst  es  in  einer  Urkunde  von  860  [bei  Kindlinger  II  No.  4): 

„Hoc  quippe  notandum,  quod  hereditatem,  quam  a   proprio  filio  Liudbrando 
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dies  nicht  vor  dem  König*)  geschah.  Da  im  echten  Ding  sämrnt- 
liche  Gerichteeingesessenen  erschienen,  so  bot  sich  die  beste  Ge- 

legenheit, später  bei  einem  Streite  darüber,  ob  die  Einwilligung 
vom  nächsten  Erben  ertheilt  worden,  die  Beweismittel  (Zeugen), 
welche  zur  Feststellung  der  Wahrheit  erforderlich  waren,  leicht  und 
schnell  zu  finden. 

Waren  die  Erben  im  echten  Ding  zugegen,  —   dies  wird  meist 
der  Fall  gewesen  sein,  wenn  sie  überhaupt  zum  Erscheinen  in  dem- 

selben befähigt  und  berechtigt  waren  — ,   so  konsentirten  sie  in  der 

Regel  ausdrücklich. 7)  Doch  war  zur  Gültigkeit  der  Veräusserung 
keineswegs  erforderlich,  dass  die  Einwilligung  der  Erben  ausdrück- 

lich [durch  Worte]  ertheilt  wurde.  Der  ausdrücklichen  Konsens- 
ertheilung  wurde  vielmehr  eine  stillschweigende  gleichgestellt.  Eine 
solche  lag  vornehmlich  in  der  Theilnahme  an  der  bei  der  Auflassung 
üblichen  Uebergabe  eines  Symbols,  in  der  Auflassung  communicata 

oder  coadunata  manu,*)  sowie  darin,  dass  die  Erben  die  über  die 

sequestravit,  et  ijise  supradictus  ejus  fiüus  in  traditione  publica  ei  affirmavit, 

ut  nisi  victum  atque  tegumentum  post  ejus  disressum  habere  potuissent   u 
Ferner  gehören  hierher  Urkunden  von  1070  [bei  Möser  1.  1.  II  No.  25]: 

„Quidam  nobili  progenie  natus,  nomine  F.,  collaudationc  legitimi  bered  is  sui 

curtem  ....  ecclesiae  Osnabrugensi  in  proprium  tradidit.  Istud  constitutum 

Notanbeki  in  Placito  Adalgeri  comitis“,  von  1074  [eod.  No.  28]:  „Dominus  W. 
et  domina  H.  duo  haec  loca  ...  in  comitatu  Waldrici  comitis,  in  loco  Lathara 

in  haec  verba  regali  banno  a   comite  firmata  tradiderunt,  ut  ....“  Urkunde  von 
1067  [eod.  No.  36J:  „Hildeberga  quaedam  loca  mundiburdi  et  heredum  Buorum  . . 

praesentia  et  collaudatione  Bennoni  II.  episcopo  in  placito  Wecelonia  comitis 

habito  Eppirslot  contradidit “,  von  1089  [bei  Grupen,  Antiquität.  Hannov., 

S.  113]:  „Anno  1089  venit  Reginilda  in  mallum  W'.  comitis  ..  ibique  .   .   .   tra- 
ditionein seu  donationein  a   se  factam  ecclesiae  nostrne  legitima  stabilitate  cor- 

roboravit.“  Urkunde  von  1090  [bei  Möser  1. 1.  No.  39],  von  1092  [bei  Kindlin- 
ger,  1.1.,  No.  11],  von  1096  [Möser  1.  1.  No.  44],  1097  [eod.  No.  45],  von  1144 

[bei  Gudenus,  Codex  diplom.,  I   No.  49]:  „traditio  coram  indicibus  juxta 

leges  Saxonum  acta  est“  u.s.w. 

*)  Vgl.  die  oben  §   7   Amn.  15,  16,  17,  19,  21 — 25,  31,  33,  36,  38  erwähnten 
Urkunden,  sowie  auch  die  bereit«  gedachten  von  935  [bei  Lappenberg  1.  1.  I 

No.  30],  von  968  [Niesert  1. 1.  II  No.  6],  von  1000  [bei  Seibertz,  Westf.  Ur- 
kundenbuch, I   No.  18]  u.  s.  w. 

’)  Hierauf  beziehen  sich  die  in  den  Urkunden  [vgl.  z.  B.  Urk.  von  1074, 
Anm.  5,  69  u.  von  1091,  oben  §   9   Anm.  3]  so  häufig  vorkommonden  Ausdrücke: 

„heredum  suorum  praesentia  et  collaudatione“  „cum  consensu  et  laude  heredis“ 

„cum  assensu  et  verbo  filiorum  suorum“,  „filio,  legitimo  berede,  praesentc  et 

consentiente  et  collaudante“  „praesentibus  et  viva  voce  collaudantibus  suis  ... 

heredibus.“ 

*)  Urkunde  von  834  [oben  §   7   8.64  f.],  von  838  [oben  S.  66],  von  871 

[oben  8.  66],  von  889  [eod.],  Urk.  von  935  [bei  Lappenberg  1.  1. 1   No.  30]:  „tra- 
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Auflassung  aufgenommene  Urkunde  unterschrieben.*)  Auch  wurde 
der  Erbe  als  einwilligend  angesehen,  wenn  er  bei  dem  gerichtlichen 

Akte  zugegen  war  und  schwieg.  Deshalb  wird  in  den  Urkunden 

öfters  bloss  die  Gegenwart  der  Erben  erwähnt, ,0)  oder  bemerkt,  die 

Veräusserung  sei  „non  obstante  alicujus  contradictione“  „absque 

omni  contradictione“,  „nullo  herede  contradiccnte“  erfolgt.1*)  In 
den  sächsischen  Rechtsquellen  des  Mittelalters  ist  jener  Grundsatz  des 

Sich-Yerschweigens,  wie  bekannt,  ausdrücklich  anerkannt1*)  worden. 
Auch  hing  die  Gültigkeit  der  Veräusserung  keineswegs  davon 

ab,  dass  der  Konsens  gleichzeitig  mit  der  Tradition  (im  echten 

Ding)  ertheilt  wurde:  dieselbe  Kraft  hatte  vielmehr  eine  ausser- 

gerichtliche ,   vorhergehende1*)  oder  nachfolgende14)  Einwilligung. 
Freilich  suchte  man,  wenn  es  irgend  möglich  war,  die  Erben  zu 

einer  Verzichtleistung  im  echten  Ding  zu  bewegen.1*)  Konnte  die 
Einwilligung  des  Erben  aus  irgend  einem  faktischen  Grunde  nicht 

didit  W.  cum  manu  Rasmndac  eonjugis  sunt1  et  filii  ejus  Th.“,  von  1046  [bei 
Milser,  1.  I.,  II  No.  21]:  „statimque  iuxta  legem  et  ritum  Westplialensiuni 

ejusdem  rei  investituram  digito  suo  prommt.  Id  ipsuin  etiam  heres  ipsius 

absque  omni  contradictione  perfccit.“  Urk.  v.  1179  (bei  Seibertz,  1.1.,  I   No.  78]: 
„Lutfridus  partem  decimarutn  de  Olenkhusen  resignavit  et  exfestucavit.  Simili- 

ter  quoque  omncs  heredes  sui  super  eadem  decimationc  feeerunt,  renuntiante« 

omni  iure  suo  super  ea.“  Vgl.  ferner  Urk.  von  1196  [eod.  No.  109]  und  von 
1200  [bei  Kindlinger  1. 1.  II  No.  38]. 

*)  Urkunde  von  872  [oben  S.  66],  von  1185  [Seibertz,  1.1.  No.  154],  von 
1203  [Nieaert  1.1.  II  No.  84]. 

■•)  Urkunde  von  1143  [bei  Seibertz.  1.  L,  I   No.  44]  „legavit  coram  filiis.“ 

*■)  z.  B.  Urkundu  von  1060  [oben  8.  69]. 

**)  Saclisensp.  II  6   §   4:  „Svelke  gaue,  die  man  suit,  oder  svelke  ordel, 
die  man  vinden  hört,  ne  weder  redet,  he  des  tohant  nicht  dar  ne  mach  hes 

nicht  weder  reden.“  Verm.  Saclisensp.  [ed.  Ortloff]  I   46  §   4:  „wer  hyrczu 

(Auflassung)  kegenwärtigk  ist  unde  san  swigt,  der  sal  imer  swigen.“ 

*•)  Urkunde  von  1092  (Kindlinger,  1.  1.,  II  No.  11]:  „Hoc  (der  Verkauf 
eines  (lutes)  primum  collaudatum  est,  secundo,  iure  Westphalorum  cmifirmatum 

in  plarito  comitis  Dodekind.“ 

'*)  Urkunde  von  1217  [liei  Niesert,  1.1.,  II  No.  88  S.  344]  und  ausserdem 
die  Anfuhrungen  unten  Anm.  20  u.  S.  81. 

'*)  Her  Bremer  Erzbischof  Limar  sagt  in  einer  von  ihm  im  Jahre  1088 

ausgestellten  Urkunde  [bei  Haitaus,  1. 1.,  S.  367):  „Post  idem  (d.  i.  der  Schenkung) 

O.  deciino  die  ex  condicto  nostro  matrem  suam,  verissimam  ejus  heredem,  nobis 

pracsentavit,  quae  ex  lege  Saxonum  donationem  ejus  ore  laudavit  et  digito  con- 

firmavit.“  Utk.  von  1130  [bei  Kindlinger,  1.  1.,  III  No.  8):  „Abbas  ...  dedit 
ipsos  4   mansos  Luitgardae  viduae  pro  tribus  mansis,  filio  ejus  Bertoldo  prae- 
sente  et  hanc  traditionem  primo  coram  altari  sanctorum  apostolorum  Petri  et 

Pauli,  secundo  Balbornon  in  placito  Widekindi  advocati  ecclesiae  haec  sub  re* 

gali  banno  suscipientis  et  contirmantis  una  cum  matre  laudante.“ 

Digitized  by  Google 



81 

eingeholt  bzw.  nicht  ertheilt  werden,  z,  B.  weil  sein  Aufenthaltsort 

unbekannt  war,  so  stellte  der  Veräusserer  für  die  künftige  Ratiha- 

bitiou  des  Erben  Bürgen.1®) 
Oft  mochte  es  sich  ereignen,  dass  der  nächste  Erbe  nicht  aus 

faktischen,  sondern  aus  rechtlichen  Gründen  an  der  Ertheilung  des 

Beispruchs  zur  Zeit  der  Veräusserung  gehindert  war,  weil  ihm  die 

Handlungsfähigkeit,  insbesondere  die  Veräusserungsbefugniss  fehlte. 

Hauptsächlich  war  dies  der  Fall,  wenn  der  nächste  Erbe  un- 

mündig war.  Denn  der  Unmündige  hat  wegen  der  ihm  fehlenden 

Veräusserungsbefugniss  nicht  die  Fähigkeit,  auf  das  ihm  gegen  den 

Veräusserer  zustehende  Erbrecht,  das  durch  den  Einspruch  geschützt 

werden  soll,1’)  zu  verzichten.  Eben  so  wenig  war  der  Gewalthaber 
befugt,  Namens  seines  unmündigen  Gewaltbefohlenen  den  Beispruch 

zn  ertheilen. IS)  Es  blieb  demnach  nichts  übrig,  als  die  Grossjührig- 

'*)  Urkunde  von  1205  [Kindlinger,  1.1 ,   No.  46],  von  1224  [eod.  II  No.  42]: 
„....Habuit  etiam  femina  eadem  sororem,  de  qua,  ubi  esset,  ignorabatur;  pro 

qua,  si  compareret  aliquando,  Willekinus  se  Btare  promisit  militibus  praefatis.“ 
Ein  Jahr  vorher  hatte  sich,  als  Graf  Gottfried  II  von  Arnsberg  und  die  Ge- 

brüder Kitter  von  Erwitte  dem  Kloster  Oelinghausen  einige  Höfe  übertragen 

hatten,  der  eine  dieser  Ritter,  Namens  Gottschalk,  für  seinen,  dem  Aufenthalts- 

orte nach  unbekannten  Bruder  Herrmann  verbürgt  [Urk.  von  1223  bei  Seibertz, 

l.  I.,  No.  173:  „Gottscalco  dieto  pro  fratre  ipsorum  Herrmanno  milite  ratiha- 

bitiunem  in  id  spondente“].  Ebenso  versprach  Graf  Adolf  von  Waldeck,  als 
er  im  Jahre  1231  auf  das  Patronatsrecht  über  die  Kirche  zu  Medebach  zu  Gun- 

sten de3  Klosters  Qu.  verzichtete,  die  Einwilligung  seiner  Brüder  H.  und  V. 

nachzubringen,  und  leistete  hierfür  Bürgschaft  [Urk.  von  1231  bei  Seibertz  1.  1. 
No.  196]. 

1 7)  Vgl.  unten  S.  91. 

'*)  Das  Gegentheil  scheint  in  einer  Urkunde  von  1211  [bei  Lappenberg 
1. 1.  No.  384]  ausgesprochen  zu  sein,  in  welcher  der  Graf  Moritz  von  Oldenburg 

bekundet,  dass  er  seinen  Hof  zu  Nienstedt  dem  Kloster  Bassum  „cum  heredibusa 
verkauft  habe,  und  in  der  er  folgendermassen  iortfährt:  „Quia  vero  quidam 

de  antedictis  heredibus  meis,  cum  haec  agerentur,  ad  annos  suae  discretionis 

non  pervenerint,  propter  abundantiorem  cautelam  promisi  et  in  manus 

Ludolfi ,   militari  fide  data,  firmavi,  Brunsteno  de  Atdenborg  et  Winando,  meo 

tune  dapifero,  et  K.  de  Menslage,  militibus,  pro  me  tideiubentibus  et  simili 

sponsione  se  obligantibus,  quod,  cum  ipsi  ad  annos  discretionis  pervenerint, 

contractum  huius  venditionis  consentiendo  ratum  habeant.“  —   Vermuthlich  war 
der  Graf  Moritz  überzeugt,  dass  seine  Nachkommen,  welche  nicht  konsentirt 

hatten ,   seine  Rechtsgeschäfte  nicht  anfechtcn  würden ;   das  Kloster  Bassum 

mochte  indessen  zu  diesen  Erben  nicht  dasselbe  Zutrauen  haben,  und  suchte 

deshalb  von  dem  Grafen  Moritz  Garautieen  für  die  dereinstige  Ertheilung  des 

Beispruebs  derselben  und  die  damit  zusammenhängende  Rechtsbeständigkeit  des 

Verkaufes  zu  erlangen.  Der  Graf  willfahrt«  dem  Kloster,  indem  er  ihm  mit 

den  angesehensten  seiner  Dienstleute  Bürgschaft  leistete,  hielt  dies  alles  aber 
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keit  des  Erben  abzuwarten  und  dann  seine  Einwilligung  zu  der 

früher  vorgenommenen  Veräusserung  einzuholen.  Ob  der  Erbe 

zu  diesem  Zeitpunkt  seinen  Beispruch  ertheilen  wollte  oder  nicht, 

hing  lediglich  von  seinem  Ermessen  ab.1*)  Es  lassen  sich  Urkun- 

den für  die  spätere  Genehmigung  des  Veräusserungsgeschäftes, l0) 

dagegen  aber  auch  andere  für  die  Nicht-Genehmigung21)  nachwei- 
sen.  Um  indessen  dem  Erwerber,  der  bei  onerosen  Veräusserungen 

wegen  der  Ungewissheit  der  späteren  Genehmigung  seitens  des  un- 

mündigen Erben  öfters  zum  Abschluss  jenes  Geschäftes  nicht  son- 

derlich geneigt  sein  mochte,  gewisse  Garantieen  dafür  zu  bieten, 

dass  der  Erbe  nach  erreichter  Mündigkeit  das  Geschäft  ratihabiren 

werde:  wurde  hierfür  vom  Veräusserer,  seinen  Verwandten  oder 

anderen  angesehenen  Personen  Bürgschaft  geleistet. 2S)  Dadurch 

wegen  jenes  Vertrauens  zu  seinen  Erben  Tür  „eine  überflüssige  Vorsichtsmass- 

regcl.“  Die  Worte  „propter  abundantiorem  cautelam“  geben  demnach  lediglieh 
die  subjektive  Ansicht  des  Veräusscrers  für  den  vorliegenden  Fall  wieder,  kei- 

neswegs aber  eine  allgemeine  Rechtsüberzeugung.  Wollte  man  dies  nicht  an- 

nehmen,  so  würde  diese  Urkunde  in  Widerspruch  stehen  mit  den  in  den  fol- 

genden Anm.  22  u.  27  genannten.  —   Wäre  der  Gewalthaber  berechtigt  gewe- 
sen, (im  Namen  des  Erben)  den  Beispruch  zu  ertheilen,  so  hätte  es  nahe  gelegen, 

sich  bei  den  Fällen,  in  welchen  der  nächste  Erbe  minderjährig  war,  durch  Zu- 

ziehung des  Gewalthabers  zur  Veräusserung  zu  helfen.  Und  doch  bietet  keine 

Urkunde,  —   selbst  nicht  die  soeben  besprochene,  —   ein  Beispiel  hierfür.  Aus 

diesem  Schweigen  wird  man  schliessen  dürfen,  dass  der  Gewalthaber  jene  Be- 
fuguiss  nicht  hatte. 

1   •)  Urkunden  von  1217,  1219  u.  1222  in  Anm.  22. 

*°)  Urkunde  bei  Guden.,  1.  1.,  I   No.  151  S.  432  und  die  liei  v.  Sydow, 
Erbr.,  Anm.  590,  angeführten. 

1 1 )   Urkunde  von  1216  [   Halt  aus ,   1.  L,  S.  3731:  „Postea  vero  hanc  dona- 
tionem  pucri,  cum  adolescerent,  suadentihns  stultis  hominihus,  nolebant  habere 

ratarn.“ 
**)  Urkunde  von  1189  [Möser,  1.  1.,  II  No.  88]:  „Wicbold  de  Horstmaria 

et  uxor  sua  B.,  et  filii  ejus,  sc.  Wilhelmus  et  Bemardus,  pro  consensu  tertii 

fratris,  adhuc  pucri  in  maturitate  annorum  suorum  faciendo  spondentes,  herc- 

ditariam  possessionem,  quam  habuerunt  in  ecclesia  R.,  ad  honorem  Dei  .   . .   pro 

salute  et  redemtione  auimarum  ....  renunciaverunt.“  Urkunde  von  1209  [eod. 
m   No.  104].  In  dieser  Urkunde  lässt  das  Kapitel  zu  W.  sich  4   Ritter  als  Bürgen 

stellen,  „qui  sposponderunt  pro  Ottone  domicello  adhuc  infantulo,  quod  factum 

matris  et  fratris.  cum  ad  annos  discretionis  pervenerit,  ratum  esset  habiturus.“ 

In  einer  Goslarer  Urkunde  von  1217  [Haitaus,  1.  1.,  S.  364]  versprechen  die  El- 
tern: „quia,  quorum  Consensus  erat  in  hoc  facto  requirendus,  tempore  illo,  quo 

hoc  factum  fuit,  ad  annos  discretionis  non  pervenerunt:  quod  eos  inducereut  ad 

renunciandum  et  pcrducerent  tune,  cum  de  iure  consentire  et  renunciare  pns- 

sent.“  Zwei  Jahre  später  [Urkunde  von  1219  in  den  Origg.  Guelf.  III  672] 
verkaufte  die  Edelfrau  Algisa  mit  Einwilligung  ihres  Gemahls,  ihrer  Mutter 
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wurde  das  Recht  des  Erben  allerdings  nicht  beeinträchtigt,  und  die 

Ratihabition  nach  erreichter  Mündigkeit  unterlag  seinem  Belieben; 

aber  doch  war  die  Lage  des  Erwerbers  durch  jenes  Mittel  eine  weit 

sicherere  geworden.  Denn  die  Bürgen  mussten  dem  Erwerber  bei 
Eviktion  des  erworbenen  Gutes  mit  ihrer  Fahrniss  Schadenersatz 

leisten,  hatten  also  ein  Interesse  an  der  dereinstigen  Beispruchser- 

theilung,  die  sie  wegen  ihres  Einflusses  auf  den  Erben  ss)  eher,  als 
Andere,  herbeizuführen  geeignet  waren.  Um  den  Bürgen  ein  noch 

regeres  Interesse  einzuflössen,  wurde  häufig  auch  das  Einlager  als 

Strafe  für  sie  ausbedungen,  falls  der  Erbe  nicht,  sobald  er  dazu 

fähig  sei,  konsentiren  würde. 44) 
Ebenso,  wie  in  dem  besprochenen  Falle,  konnte  der  Beispruch 

nicht  sogleich  bei  der  Veräusserung  ertheilt  werden,  wenn  zur  Zeit 

derselben  ein  nasciturus  vorhanden  war,  der  nach  seiner  Geburt 
der  nächste  Erbe  des  Veräusserers  wurde.  Auch  auf  einen  solchen 

nasciturus  war  bei  der  Veräusserung  Rücksicht  zu  nehmen.  Er 

war  ebenso,  wie  der  unmündige  nächste  Erbe,  befugt,  dereinst 

das  zu  derjenigen  Zeit,  wo  er  noch  venter  war,  von  seinem  Erb- 

lasser vorgenommene  Veräusserungsgeschäft  anzufechten,  äs)  was  in 

and  ihrer  Schwester  Alena  einen  Theil  ihres  väterlichen  Erbgutes  dem  Bischof 

von  Verden.  „Verum  quia“  heisst  es  in  der  Urkunde  weiter,  „cadem  Alena 
tune  ex  marito  suo  filium  habebat.  Th.  nomine,  qui  ejus  ferebatur  heres  pro- 

prius,  et  in  tali  aetate  constitutus,  quod  adhuc  legitimum  non  haberet  consen- 

«um,  promisit  pro  eo  pater  ejus,  quod  idem  filius,  quam  cito  veniret  ad  annum 

legitimum,  quo  consentire  possit,  consentiat  huic  renuntiationi,  a   matre  et  patre 

factae,  et  ratam  habebit  eam,  et  quod  nec  ipse  nec  filiuB  ejus  veniet  contra  eam. 

Promiserunt  etiam,  quod,  si  praedictus  filius  legitimo  tempore  non  confirmaret 

hoc  faetnm  matris  suae,  intrent  Brunsvick,  inde  non  exituri,  nisi  in  gratia  et 

voluntate  episcopi  Verdensis.“  Urk.  von  1222  [Falke,  Cod.  tradit.  Corbeiens., 
S.  780  No.  49]:  „....  et  quia  tres  filii  sui  ad  perfectam  discretionis  aetntem 

nondum  pevenerant,  duodecim  posuit  fideinssores  (die  Verkäuferin),  quorum 

nomina  sunt  haec     Si  autem  filii  praedictae  dominae  (Verkäuferin)  ad 

annum  venerint  discretionis  et  praedictam  venditionem  ratam  habere  noluerint, 

praenominati  fideiussores  Huxariam  simul  ingrediantur,  inde  non  egressuri,  nisi 

praedicto  contractui  voluntarium  praebueriut  consensum  et  assensum.“  In  einer 
Urkunde  von  1231  [Seibcrtz,  1.  1.,  I   No.  197]  über  den  Verkauf  eines  Zehnt- 

rechts geht  das  Versprechen  der  Bürgen  dahin:  „quod  cum  Joannes  filius  eorum 

(der  Veräusserer)  ad  annos  debitae  pervenerit  aetatis,  eandem  deciinam  resigna- 

bit  et  factum  parentum  ratum  habebit.“ 

**)  Nur  einflussreiche  Leute  wurden  auBser  den  Verwandten  als  Erben  ge- 
stellt. Vgl.  Urkunde  von  1211  [oben  Anm.  18]  u.  von  1219  u.  1222  [Anm.  22]. 

,   *4)  Urkunden  von  1219  und  1222  in  Anm.  22. 

**)  v.  Sydow,  Erbr.  S.  202  scheint  dies  —   mit  Unrecht  —   bestreiten  zu 
wollen. 
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der  That  öfters  geschah, a#)  und  weshalb  man  sich  auch  für  die  der- 

einstige  Beispruchsertheilung  seitens  des  nasciturus  von  dem  Ver- 

äusserer  Bürgen  stellen  liess.  -7) 
Fähig  zur  Ertheilung  des  Beispruchs  bzw.  zur  Anfechtung  des 

ohne  seine  Zustimmung  abgeschlossenen  Veräusserungsgeschäftes 

wurde  der  Erbe,  sobald  er  „zu  seinen  Jahren  gekommen“  war,  d.  h., 
sobald  er  das  12.  Lebensjahr  zurückgelegt  hatte.  Für  das  spätere 

sächsische  Recht  (nach  den  Rechtsbüchern)  ist  dies  bestritten;48) 
für  das  ältere  Recht  aber  lassen  die  Urkunden  keinen  Zweifel  an 

der  Richtigkeit  jenes  Satzes.  Denn  in  ihnen  verpflichten  sich  die 

Bürgen  „pro  consensu  pueri  (d.  i.  des  Erben)  in  maturitate  an- 

norum  suorum  faciendo“  oder  „quod  (heredes)  cum  ipsi  ad  an- 

nos  discretionis  pervenerint,  contractum  .   .   venditionis  con- 

sentiendo  ratum  habeaut;“-“)  dass  mit  den  Worten  „in  maturitate 

annorum  suorum“  und  „ad  annos  suae  discretionis  pervenire“  das 

„zu  seinen  Jahren  Kommen“  bezeichnet  wird,  ist  bekannt  Ueber- 

dies  sagt  eine  Urkunde  von  1144:  80)  „Dominus  Otto  de  Vespette 

sex  mansos  . .   consensu  uxoris  suae  Gertrudis  et  filii  sui,  qui  duo- 

decira  annos  impleverat,  legitima  largitione  contradidit.“  Es 
genügte  also,  dass  der  Erbe  das  12.  Lebensjahr  zurückgelegt  hatte. 

*•)  Urkunde  von  11%  [Haitaus,  L   1.,  S.  373]:  „B.  ecclesiam  in  H.  im- 

petiit,  quod  pater  suus  bona  quondam  ipsi  ecclesiae  vendidit,  asserens  se  et  so- 
rorem  suain  B.,  quae  tune  gestabatur  in  utero  vel  fortaase  in  cunabulis  vagiebat, 

iua  validum  habere  . . .   “ 

*’)  In  der  Urkunde  von  1224  [   Seibertz,  1.1.,  I   No.  177]  wird  bekundet, 
dass  Dietrich  von  Bilstein  eines  seiner  Güter  mit  Einwilligung  seiner  Erben 

dem  Kloster  Rumbeck  verkauft  habe,  und  sodann  fortgefahren :   „Uxor  etiam 

praedicti  Theodorici  in  Castro  Bilstene,  praesente  marito  suo,  venditionem  et 

donationem  ipsius  confessa  est  se  ratam  habituram;  simulque  ibidem  cum  filio 

suo  Henrico  allndiunt  praedictum  ecclesiae  praedictae  contulit  in  proprietatem, 

et  tarn  ipsa,  quam  maritus  ejus  pro  puero,  quem  tune  vivum,  sicut  putabatur, 

ipsa  gestabat  in  utero,  promittebat,  quod,  dum  natus  esset,  ad  idem  faciendum 

eum  inducerent.“  Der  Ausdruck  „dum  natus  esset“  ist  ungenau. 

’*)  v.  Sydow,  1.  1.,  Anm.  590. 

**)  Vgl.  die  in  Anm.  18  u.  22  angeführten  Urkunden. 

*•)  bei  Kindlinger,  1.  1.,  IH  No.  11. 
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VI.  Die  Folgen  einer  ohne  den  Beispruch  vorgenommenen 

Veräusserung  und  die  Klage  des  nächsten  Erben. 

§   10. 
Die  ohne  den  Beispruch  der  Erben  vorgenommene  Veräusserung 

von  Eigen  sollte  nach  den  Bestimmungen  der  Lex  der  Sachsen *  *)  nicht 

in  Kraft  bleiben.  Der  Erbe,  dessen  Recht  durch  jene  Veräusserung 

verletzt  worden  war,  hatte  zu  ihrer  Anfechtung  eine  Klage.  Dieses 

Klagerecht  hat  er  aber  nicht  etwa  zu  dem  Zwecke,  um  das  bisherige 

Verhältniss,  infolge  dessen  er  ein  Anwärter  (Wartender)  war,  wieder- 
herzustcllcn;  vielmehr  geht  das  Klagepetitum  darauf,  dass  das  ohne 

seine  Zustimmung  vcräusserte  Immobile  ihm  zu  Eigenthum  vom 

Gericht  zugesprochen  werde.  Es  ist  demnach  seine  Klage  eine  Ei- 

genklage, mit  welchem  Namen  sie  im  späteren  Recht  auch  aus- 

drücklich bezeichnet  wird,  indem  cs  bspw.  im  Richtsteig*)  heisst: 
„Clagen  umb  eigen,  die  gescheen,  kummun  zu  in  funforley 

weisz  . . . .   Die  dritt  ist  davon,  daz  ein  izlicher  sein  oigon  aus 

seinen  geweren  lat  an  erben  gluebd.“  Es  wird  also  ein  Ucbcr- 
gang  des  Eigenthums  an  der  veräusserten  Sache  auf  den  nächsten 

Erben  angenommen,  was  neben  der  Nichtigkeit  der  angefochtenen 

Veräusserung  eine  Fiktion  des  Todes  des  Veräusserers  voraussetzt. 

Der  Sachsenspiegel  sagt  hierüber:  „....  Gift  he’t  (der  Eigenthüraer 

Eigen)  weder  rechte  sunder  erven  gelof,  die  erve  underwinde’s  sic 

met  ordelen,  als  of  he  dot  si  jene  du’t  dar  gaf,  so  he’s  nicht  geveu 
nicht  mochte“*)  und  des  Landrechts  Richtsteig:  „Hat  einer  sein  eigen 

ausz  den  gewerenn  gelassen  an  deinen  willen,  das  auf  dich  erster- 
ben mag,  so  frag:  nach  dem  das  er  das  vor  gericht  bekant  das  er 

es  aufgegeben  hat,  ob  ich  mich  es  nicht  pillich  mit  recht  under- 
winden  muge,  also  ob  er  todt  wer,  nach  dem  als  er  es  vergab, 

als  er  cs  nicht  vergeben  mocht.  Das  findet  man.“4)  Dieselbe  An- 
schauung bezüglich  des  Todes  des  Veräusserers  bestand  schon 

mehrere  Jahrhunderte  vor  dem  Sachsenspiegel,  wie  eine  aus  dem 

10.  Jahrhundert  stammende  Traditionsurkunde*)  beweist,  die  fol- 

')  Lex  Sax.  cap.  61:  „Omncs  trailitioncs  et  venditiones  legitimae  stabiles 

permaneant.“  Dazu,  »lass  eine  traditio  oder  venditio  eine  lcgitima  war,  gehörte, 
abgesehen  von  anderen  Erfordernissen ,   aueli  das,  dass  sie  mit  Zustimmung  des 

nächsten  Erben  erfolgte.  Vgl.  §   9   Anm.  5,  u.  v.  Kiclithofen,  not.  51  zu  cap.  61. 

*)  Richtsteig  Landrecht  cap.  23  a   (cd.  Ungar]. 

*)  Sachscnsp.  I   52  §   1. 

*)  Richtsteig  Laudrecht  cap.  25  (cd.  Ungar]. 
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genderm&ssen  lautet:  „Oommemoratio  traditionis,  quam  olim  fecit 

Esic.  Nam  ipse  adhuc  vivens  tradidit  pro  se  ad  rcliquias  S.  Stephani, 

quidquid  proprietatis  habuit  in  pago  F. ,   ca  tarnen  ratione,  ut  uxor 

ejus,  quamdiu  viveret,  possideret.  Igitur  nepotcs  pracdicti  viri  hanc 

traditionem  irritam  fecerunt,  et  sibi  velut  iure  bereditario  violen- 

ter tenuerunt“ 
Da  also  nach  einer  ohne  den  Beispruch  der  nächsten  Erben 

erfolgten  Veräusserung  von  Eigen  der  Eigentümer  als  todt  und 

der  Eigenthumsübergang  als  auf  den  Erben  erfolgt  angesehen  wurde, 

hatte  der  anfechtende  Erbe  ausser  der  Veräusserung  seine  Qualität 

als  nächster  Erbe  nachzuweisen. ®)  Gelingt  ihm  dieser  Beweis,  so 
wird  der  Beklagte,  falls  er  nicht  etwa  einwendet  und  beweist,  dass 

der  Erbe  den  Beispruch  ertheilt  hat,  zur  Herausgabe  des  erwor- 

benen Eigens  verurteilt.  Der  Erwerber  kann  sich  dem  vindicircn- 

den  Erben  gegenüber  nicht  auf  den  Vcräusserer  als  seinen  Ge- 

währsmann berufen.  Denn  dieser  gilt,  wie  bemerkt,  rechtlich  als 

gestorben.  Da  aus  eben  diesem  Grunde  der  Veräussercr  nicht  Sub- 

jekt von  Rechten  sein  kann,  fällt  das  herauszugebende  Eigen  nicht 

an  ihn,  sondern  gellt  in  das  Eigentum  des  Erben  über,7)  der  jenes 

nun  „iure  hereditario“  *)  besitzt.  Einen  Ersatz  für  den  Kaufpreis  und 

*)  Traditioncs  Corbeienses  [cd.  Wigand]  No.  329.  Nach  Kalke,  Cod.  trad. 

Corb.,  §   1(4,  stammt  diese  Urkunde  sogar  aus  dem  9.  Jahrhundert. 

♦)  Urkunde  von  1055  [oben  S.  70]:  „...  veniens  penitus  donationem  in- 

terdixit  et  se  certum  et  verum  esse  heredem  proclamavit.“  —   lieber  diesen  und 
viele  andere  der  oben  in  diesem  Paragraphen  berührten  Punkte  geben  die  Lex 

der  Sachsen  und  die  Urkunden  nur  einen  ungenügenden  Aufschluss.  Sehr  sel- 
ten sind  die  Urkunden,  aus  denen  sich  Dctailbestimmungen,  welche  bei  der 

Anfechtungsklage  des  Erben  galten,  entnehmen  lassen.  In  der  Regel  geben  die 

Verfasser  der  Urkunden  über  das  Resultat  des  Streites  die  dürftige  Notiz: 

„donationem  (traditionem)  impedierunt,  impugnaverunt,  irritam  fecerunt,  in  er- 

rorem  perduxerunt,  nolcbant  eam  ratam  habere“  (nämlich  die  Erben).  Dazu 
kommt,  dass  die  meisten  Anfechtungsklagen  sich  auf  Veräusserugen  an  die 

Kirche  bezogen,  und  dass  diese,  wenn  sie  merkte,  dass  der  Erbe  obsiegen  werde, 

oder  wenn  er  bereits  ein  obsiegendes  Urtel  erstritten  hatte,  ihn  durch  Geld, 

Anweisung  anderer  liegender  Gründe  oder  durch  sonstige  Mittel  zu  bewegen 

wusste,  von  der  Anstellung  der  Klage,  bzw.  der  Realisirung  des  Urtels  Abstand 

zu  nehmen.  [Urk.  von  1022  oben  S.  70.]  Auch  aus  den  diesbezüglichen  Ur- 
kunden lässt  sich  dir  die  oben  behandelte  Lehre  wenig  oder  Nichts  entnehmen. 

’)  Urkunde  von  1055  [oben  S.  70]  Tradit.  Corb.  [ed.  Wigand]  No.  329. 
Auch  die  oben  S.  85  angefürten  Stellen  des  Sachsenspiegels  und  des  Richtsteigs 

gehören  hierher. 

*)  Tradit.  Corb.  [ed.  Wigand]  No.  329.  Dass  in  derselben  von  einem 

„veluti  iure  hereditario  tenere“  gesprochen  wird,  findet  seine  Erklärung  darin, 
dass  der  Verfasser  der  Urkunde  ein  Cleriker  war,  der  als  solcher  das  römische 
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etwaige  Verwendungen  hat  der  Erbe  dem  beklagten  und  verurteil- 

ten Erwerber®)  nieht  zu  leisten.  Dieser  konnte  sich  mit  seinen  An- 
sprüchen nur  au  den  Veräussercr  halten,  der  ihm  aber  nur  mit  der 

empfangenen  Gegenleistung,  soweit  diese  noch  vorhanden  war,  und 

mit  seiner  Fahrniss  haftete.10) 
Zur  Anstellung  der  Klage  brauchte  der  Erbe  keineswegs  den 

Tod  des  Veräusserers  abzuwarten.  Die  Klage  war  vielmehr  schon 

von  dem  Augenblick  an,  wo  die  Veräusserung  widerrechtlich  vor- 

genomtnen  war,  begründet;  es  war  von  diesem  Zeitpunkt  an  actio 

nata.  Die  Anfechtung  und  Vindikation  des  Erben  konnte  deshalb 

noch  bei  Lebzeiten  des  Veräusserers  erfolgen11)  und  wurde  zu  die- 

ser Zeit  wirklich  angestcllt. lä)  Oefters  machte  der  Erbe  allerdings 
erst  nach  dem  Tode  des  Veräusserers  aus  Pietät  gegen  diesen  von 

seinem  Rechte  Gebrauch.13) 
Das  Forum  für  die  Anstellung  der  Klage  ergab  sich  aus  ihrem 

Wesen  als  einer  dinglichen  von  selbst.  Es  war  das  forum  rei  sitae. 

Deshalb  wurde  die  Klage  vor  dem  König11)  oder  dem  echten  Ding 

Recht,  nach  welchem  die  Kirche  lebte,  einigermaßen  kannte,  und  dem  cs  sonder- 
bar dünkte,  wie  man  noch  bei  Lebzeiten  des  künftigen  Erblassers  (Veräusserers)  als 

Erls-  in  das  Eigentbum  der  von  ihm  veräusserteu  Immobilien  einrücken  könnte. 

Noch  weniger  auffällig  ist  der  in  jener  Urkunde  gebrauchte  Ausdruck:  „violen- 

ter tcncre.u  Denn  dem  Cleriker  erschien  jede  Anfechtung  einer  an  die  Kirche 
erfolgten  Veräusserung,  sowie  jede  Störung  des  kirchlichen  Besitzstandes  als 

ein  gottloses  und  gewalttätiges  Unternehmen  [vgl.  oben  §   2   Anm.  10];  es  war 

demnach  auch  der  Besitz  der  vom  Richter  dem  Erben  durch  Urtel  zugespro- 

chenen Sachen  nach  der  Anschauung  der  Kirche  und  ihrer  Diener  ein  „violen- 

ter tenere.“ 

’)  Beklagter  war  immer  der  Erwerber  oder  sein  Besitznachfolgcr,  kurz 
der  jedesmalige  Besitzer.  Dies  ergiebt  sich  aus  dem  Wesen  der  Klage  als  einer 
dinglichen. 

'•)  Da  die  Verpflichtung  zum  Schadenersatz  in  dem  in  Rede  stehenden 
Falle  nicht  auf  einem  Contrakt,  sondern  auf  einem  Delikt  beruhte,  und  dem- 

nach eine  rein  persönliche  ist ,   geht  sie  auf  die  Erben  des  Verpflichteten  nicht 

über.  Nur  wenn  der  Dritte  gegen  den  Veräussercr  noch  bei  dessen  Lebzeiten 

die  Klage  anhängig  gemacht  haben  sollte,  würde  der  Erbe  mit  der  vom  Ver- 
äusserer  ererbten  Fahrniss  haften.  Dies  ergiebt  sich  aus  den  Grundsätzen,  welche 

im  altdeutschen  Recht  bezüglich  des  Ucberganges  der  Verpflichtungen  des  Erb- 
lassers auf  den  Erben  galten. 

")  Dies  ergeben  die  S.  85  citirten  Stellen  des  Sachsenspiegels  und  des 
Richtsteigs. 

**)  Tradit.  Corbeiens.  [Wigand]  No.  329  [oben  S.  86].  Urk.  v.  1101  [bei 
Seibertz,  1.  1.  No.  37  in  Verbindung  mit  No.  36  eod.j. 

1 J)  Urkunden  von  872  und  892  [oben  §   2   Anm.  12],  von  996  [oben  S.68], 
von  1022  [oben  S.  70],  von  1055  [eod.]  und  von  1221  [Möser.  1.  1„  III  No.  133]. 
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angestellt.  Nach  dem  Fortfall  des  echten  Dinges  traten  an  seine 

Stelle,  entsprechend  den  verschiedenen  Ständen,  mehrere  Fora,  z.  B. 

fiir  die  Ritter  und  Freien  das  Landgericht  oder  der  König;  jedoch 

gehört  die  Darstellung  des  späteren  Rechtszustandes  nicht  hierher. 

Ob  nach  dem  älteren  sächsischen  Recht  die  Klage  des  Erben 

durch  den  Ablauf  einer  gewissen  Frist,11)  binnen  welcher  der  Er- 
werber eine  rechte  Gewere  erlangte,  ebenso  wie  dies  später  der  Fall 

war, le)  ausgeschlossen  wurde,  lässt  sich  bei  dem  Mangel  jeder  Notiz 
in  den  Quellen  nicht  feststellen. 

Aus  den  bisherigen  Erörterungen  geht  hervor,  wie  die  Eigen- 

klage in  der  Person  des  Erben,  der  doch  vor  der  Vcräusserung 

kein  Eigenthum  an  dem  litigiösen  Immobile  hatte,  zu  erklären  ist. 

Die  Berechtigung  des  Erben  zur  Anstellung  der  Eigenklage  be- 

ruht, —   diese  Ansicht  haben  schon  v.  Sydow 1T)  und  Albrccht1*) 

gehabt,  —   auf  einer  anticipirten  Erbfolge.  Dies  beweisen  sowohl 

die  bereits1*)  citirten  Bestimmungen  des  Sachsenspiegels  und  des 

Richtsteigs  („als  of  he  dot  si“),  als  auch  der  Umstand,  dass  der 
Erbe  ausser  der  behaupteten  Veräusscrung  nur  zu  beweisen  hat, 

„se  verum  esse  heredem“,  *°)  und 'dass  er  die  ihm  durch  Urtel  zu- 
gesprochenen Immobilien  noch  bei  Lebzeiten  des  Veräusserers  „iure 

hereditario“  besitzt.41) 
Abweichend  hiervon  nimmt  Eckardt  als  Princip  der  Klage  des 

Erben  an,  dass  „durch  den  Verzicht  des  Veräusserers  auf  sein 

Eigenthum  dem  Eigenthum  des  Erben  Platz  gemacht  worden“  sei, 
und  sucht  diesen  Satz  durch  das  kleine  Kaiserrecht  II  cap.  103  zu 

beweisen.8*)  Indessen  trifft  dieses  Allegat  nicht  zu,  weil  es  von 
der  Veräusserung  eines  den  Söhnen  verfangenen  Gutes  handelt. 

'*)  Die  Frist  währte  im  späteren  Recht  Jahr  und  Tag  (ein  Jahr  sechs 
Wochen  drei  Tage).  Bei  chehafter  Noth,  Abwesenheit  ausserhalb  des  Landes, 

Nicht-Wissenschaft  von  der  Veräusserung  und  Unmündigkeit  des  Erben  begann 
die  Frist  erst  dann  zu  laufen,  wenn  diese  Hindernisse  l>eseitigt  waren.  Vgl. 

Zimmorle,  1.  1.,  S.  225  f.  Siegel,  L   1.,  S.  121  f. 

1   •)  Sachsens]).  III  83  §   12.  Vennehrt.  Sachseusp.  I   39  §2.  —   Vgl.  Laband, 

Vermögensr.  Klagen,  S.  295  ff.;  Heusler,  Gewere,  S.  88  ff.  und  237  ff. 

1 T)  Erbrecht  S.  220. 

'•)  Gewere  S.  36. 

'*)  oben  S.  85.  Warum  diese  Stellen  mit  den  Worten  „als  of  he  dot  si* 
keinen  inneren  juristischen  Grund  abgeben  wollen,  wie  die  Gegner  behaupten, 
ist  nicht  einzusehen. 

»•)  oben  S.  86. 
*')  eod. 

**)  Zeitschrift  für  deutsches  Recht  X   S.  446  ff. 
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»Sodann  ist  es  zwar  richtig,  dass  jede,  auch  nur  theil weise,  Ver- 
äusserung  eines  Immobile  einen  vcrhältnissmässigen  Verzicht  des 

Veräusserers  auf  den  Inhalt  des  Eigenthums  in  sich  schliesst.  Allein 

daraus  folgt  noch  nicht,  dass  dieser  verloren  gehende  Inhalt  des 

Eigenthums  vom  Veräusscrer  auf  den  nächsten  Erben  übergeht  und 

so  dessen  Klagrecht  begründet.  Es  wird  ja  doch  nicht  ihm,  son- 

dern einem  Dritten  vcräussert.  Endlich  wird  durch  Eckardt’s  An- 

sicht nicht  erklärt,  weshalb  in  den  Fällen,  in  denen  der  Eigen- 

thümer  nicht  das  Eigenthum  vcräussert,  sondern  nur  ein  dingliches 

Recht  bestellt,  in  denen  er  also  nur  auf  eine  der  im  Eigenthums- 

begriff liegenden  Funktionen  verzichtet,  doch  das  Eigenthum,  d.  h. 

die  Gesammtheit  der  in  diesem  enthaltenen  Beziehungen,  und  nicht 

blos  die  vcräusserte  Funktion,  auf  den  Erben  übergeht. 

Aus  diesen  Gründen  hat  »Siegel 23)  mit  Recht  Eckardt’s  Ansicht 
verworfen.  Nach  Siegel  ist  die  Unterwindung  des  Erben  eine  An- 

erkennung des  angeblich  im  deutschen  Recht  geltenden  Princips, 

dass  derjenige,  welcher  sich  ein  grösseres  Recht  anmasst,  als  ihm 

zusteht,  auch  diejenigen  Befugnisse  verliert,  in  Betreff’ deren  er 
bisher  des  Rechtsschutzes  genoss,  und  dass  dagegen  der  andere 

beschränkt  Berechtigte  nunmehr  der  einzig  Berechtigte  wird.  Dieses 

Princip,  meint  Siegel,  lasse  sich  aus  den  oben  ,4)  angeführten  Wor- 

ten des  Richtsteigs :   „ich  (mag)  mich  es  . .   pillich  mit  recht  under- 
winden  also  ob  er  todt  wer,  nach  dem  als  er  es  vergab, 

als  er  es  nicht  vergeben  mocht“,  herleiten,  und  sei  auch  darin 

ausgesprochen,  dass  nach  dem  Sachsenspiegel  derjenige,  welcher  ein 

Leibzuchtsrecht  an  einem  Immobile  hat,  sich  aber  das  Eigenthum 

desselben  anmasst,  zur  Strafe  jenes  Recht  verliere.2-')  —   Indessen 
enthalten  die  Worte  des  Richtsteigs  jenes  angebliche  Princip  nicht, 

sondern  sie  sagen  lediglich  aus,  dass  der  Veräusserer  nach  der  ohne 

den  Beispruch  des  Erben  erfolgten  Veräusserung  eines  Immobile 

bezüglich  dieses  als  todt  gilt.  Was  sodann  die  eben  angeführte 

Bestimmung  des  Sachsenspiegels  angeht,  so  ist  rechtlich  doch  sehr 

genau  zu  unterscheiden,  ob  ein  Leibzüchter  sich  das  Eigenthum  der 

seinem  Niessbrauch  unterworfenen  Sache  anmasste,  oder  ob  der 

Eigenthümer  ohne  Konsens  der  Erben  eine  Immobilie  veräusserte, 

und  infolge  dessen  der  Erbe  das  Eigenthum  erhielt.  In  dem  ersteren 

Falle  masste  sich  der  Leibzüchter,  der  eben  nur  zur  Nutzniessung 

des  zur  Leibzucht  bestellten  Grundstückes  berechtigt  ist,  durch  die 

*»)  Erbrecht  S.  118. 

**)  S.  8ö. 

,s)  Sachsenspiegel  I   21  §   2. 
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Veräusserung  desselben  ein  Mehr  (nämlich  das  Veräusserungsrecht) 

an.  In  dem  letzteren  Falle  machte  der  Eigenthümer  dagegen  nur 

ein  Recht  geltend,  das  im  Eigenthum  liegt  und  ein  Ausfluss  dessel- 
ben ist,  im  vorliegenden  Falle  allerdings  durch  das  Recht  der  Erben 

beschränkt  war.  Von  dieser  Beschränkung  suchte  er  sich  zu  be- 
freien; das  Recht  der  Erben  masste  er  sich  aber  nicht  an,  wiewohl 

er  es  verletzte.  Demnach  ist  auch  Siegei’s  Ansicht,  weil  in  den 
Quellen  nicht  begründet,  nicht  zu  billigen;  vielmehr  ist  daran  fest- 

zuhalten, dass  die  Eigenklage  in  der  Person  des  Erben  bei  Leb- 

zeiten des  Veräusserers  auf  einer  anticipirtcn  Erbfolge  beruht. 

Die  obigen  Ausführungen  lassen  zugleich  die  Natur  des  Bei- 

spruchsrechtes erkennen.  Es  ist  dasselbe  als  ein  dingliches  Recht 

zu  bezeichnen.  Dies  geht  daraus  hervor,  dass  die  Unterwindung 

des  Erben  zu  den  Eigenklagen  gerechnet  und  als  solche  bezeichnet 

wurde, e*)  ferner  daraus,  dass  der  Erbe  das  ohne  seine  Einwilligung 

veräusserte  Immobile  aus  der  Hand  jedes  dritten  Besitzers  vindi- 

ciren  und  an  sich  nehmen  konnte, s7)  sowie  endlich  daraus,  dass  in 

den  Urkiinden  das  Beispruchsrecht  als  ein  „Recht  am  Grundstück“ 

bezeichnet  wird. 28) 
War  so  das  Einpruchsrecht  auf  objektiver  Seite  ein  dingliches 

Recht,  so  hatte  es  auf  subjektiver  Seite  den  Charakter  einer  höchst 

persönlichen  Befugniss.  Es  stand  nämlich  dem  nächsten  Erben  als 

solchen  zu,  beruhte  also  auf  einem  rein  persönlichen  Verhältnisse. 

Mit  dieser  Stellung  wurde  es  erworben,  —   weshalb  man  bei  einem 

Streit  um  dasselbe  nur  zu  beweisen  hatte,  *#)  dass  man  nächster  Erbe 

ist,  —   und  ging  mit  ihr  zugleich  verloren.  Wegen  seiner  Eigenschaft 

als  eines  höchst  persönlichen  Rechts  war  es  untheilbar,  —   diese 
Untheilbarkcit  hinderte  aber  selbstverständlich  nicht,  dass  es  Mehrere 

in  solidum  haben  konnten,  —   und  unübertragbar,  weshalb  der  nächste 
Erbe  auf  seine  Ausübung  zwar  verzichten,  dasselbe  aber  nicht  auf 

einen  Andern  übertragen  konnte. 

Ertheilte  der  nächste  Erbe  zu  einer  Veräusserung  seine  Zustim- 

mung, so  lag  darin  einerseits  ein  Aufgeben  seines  gegenwärtigen 

*•)  oben  S.  8ö. 

*’)  oben  S.  87,  insbes.  Anm.  9. 

>s)  Nach  einer  Urkunde  von  1197  [oben  S.  16]  wurde  ein  Enkel,  der  eine 
von  seinem  Grossvater  vorgenommene  Veräusserung,  zu  welcher  der  Vater  (des 

Enkels)  zugestimmt  hatte,  anfocht,  abgewiesen,  „cum  vivente  patre  suo  in 

bonis  aviti  sui  nihil  iuris  haberet,“  womit  zugleich  gesagt  ist,  dass  er, 

wenn  er  nächster  Erbe  gewesen  wäre,  ein  solches  „ius  in  bonis“  gehabt  hätte. 

Vgl.  noch  Urk.  von  1179  [oben  §   9   Anm.  8]:  Jure  super  ea  (sc.  decimatione).“ 

»»)  oben  S.  86. 
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Einspruchsrechtes  bezüglich  des  den  Gegenstand  der  Vcräusserung  bil- 

denden Immobile,  andrerseits  ein  Aufgeben  der  Beerbung  bezüglich 

desselben.30)  Beides  steht  in  engem  Zusammenhänge  mit  einander; 
das  Einspruchsrecht  soll  dem  Erben  die  Möglichkeit  wahren,  nach 

dem  Tode  des  jetztigen  Besitzers  in  seine  Immobilien  zu  succediren. 

Deshalb  entsprach  der  Umfang  des  Verzichts  auf  das  Erbrecht  (Be- 

erbungsrecht) genau  dem  Umfange  des  ertheilten  Beispruchs.  Er- 

theilte  der  Einspruchsberechtigte  seine  Zustimmung  zur  Veräusserung 

eines  Theiles  der  hereditas,  so  lag  darin  ein  Verzicht  auf  das  Erb- 

recht nur  hinsichtlich  dieses  Theiles;  im  Uebrigeu  blieb  dasselbe 
unversehrt. 

*•)  Die  letztere  Behauptung  wird  von  Gerber  [Deutsch.  Priv.-B.,  ll.Aufl., 
S.  722,  Anm.  1]  und  Zimmerte  [1.  1.,  S.  162]  angegriffen,  aber  von  Beseler 

[Deutsch.  Priv.-R.,  3.  Autt.,  S.  582]  und  mehreren  Andern  vertheidigt.  Aus  der 

Polemik  Zimmerle’s  [a.  a.  O.]  vermag  man  nicht  die  Ueberzeugung  von  ihrer 
Unrichtigkeit  zu  gewinnen. 
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C.  Schluss. 

Die  Veranlassung  zur  Bildung  des  Beispruchsrechts. 

§   11. 
Den  Schluss  der  Erörterungen  über  das  altsächsische  Bet- 

spruchsrecht der  nächsten  Erben  mögen  einige  Bemerkungen  über 

seinen  Ursprung,  bzw.  das  ihm  zu  Grunde  liegende  Princip,  bilden. 

Die  Quellen  geben  über  das  letztere  keinen  Aufschluss.  Dies 

gilt  insbesondere  von  den  Worten  des  sächsischen  Volksrechts: 

„Nulli  liceat  traditionell)  hereditatis  suae  facere  ...,  ut  heredem 

su um  exheredem  faciat“,1)  da  wir  weiter  fragen  müssen: 

Warum  sollte  der  Eigenthümer  seinen  Erben  ohne  dessen  Einwil- 

ligung  nicht  erblos  machen  dürfen  durch  Veräusserungen  von  Im- 

mobilien? ■ 

Mit  Rücksicht  auf  dieses  Schweigen  der  Quellen  darf  man  sich 

nicht  wundern,  dass  die  Ansichten  der  Rechtslehrer  über  das  ge- 

dachte Princip*)  weit  aus  einander  gehen. 
Die  frühere,  allgemein  gebilligte  Lehre  glaubte  dasselbe  darin 

finden  zu  dürfen,  dass  das  Eigenthum  am  Grund  und  Boden  nicht 

dem  jeweiligen  Besitzer,  sondern  allen  Familiengliedern,  also  der 

gesammten  Familie,  zugestanden  habe.  Diese  Theorie  des  Gesammt- 

eigenthums  der  Familie,3)  welche  im  18.  Jahrhundert  von  einigen 
Romanisten  zur  Erklärung  des  Intestaterbrechts  aufgestellt  worden 

war,  aber  wegen  ihres  Widerspruchs  mit  klaren  Quellenaussprüchen 

des  römischen  Rechts  bei  den  Lehrern  desselben  und  bei  den  Ci- 

vilisten  keinen  Beifall  fand,  gelangte  auf  dem  Gebiete  des  deutschen 

Privatrechts  zu  grossem  Ansehen  und  blieb  bis  zu  Ende  des  vorigen 

')  Lex  Sax.  cap.  62. 

*)  Eine  gute  Zusammenstellung  und  Kritik  der  bis  zu  seiner  Zeit  auf- 

gcstellten  Thcorieeu  giebt  Zimmcrle  a.  a.  O.  §§  15 — 20,  auf  welche  hiermit  ver- 
wiesen wird. 

*)  Duncker,  Gesammtcigenthum,  1843,  passim. 
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Jahrhunderts  unangefochten.  Nachdem  aber  zuerst  Majer  und  Runde 

sie  als  „eine  weder  durch  die  Geschichte,  noch  durch  die  Natur  der 

Sache  zu  rechtfertigende,  überflüssige  Hypothese“  angegriffen  hat- 
ten, wandten  sich  die  meisten  und  angesehensten  Rechtslehrer  von 

ihr  wegen  ihrer  Unbestimmtheit  ab.  Seit  etwa  30  Jahren  konnte 

sie  als  allgemein  aufgegeben  betrachtet  werden : 4)  nur  Lassalle  hatte 

in  jüngerer  Zeit  ihren  Grundgedanken  seinen  gesehichts- philosophi- 

schen Erörterungen  über  den  Gegensatz  des  römischen  und  des  ger- 

manischen Erbrechts,  jedoch  nicht  mit  besonderem  Glück,  zu  Grunde 

gelegt. 
In  der  neuesten  Zeit  hat  indessen  v.  Amira  in  seiner  bereits 

mehrfach  erwähnten,  scharfsinnigen,  aber  vielfach  zu  Widerspruch 

herausfordernden  Schrift5)  die  erwähnte  Theorie  mit  schärferer  For- 
mulirung  und  versuchter  quellenmässiger  Begründung  von  Neuem 

aufgestellt.  Er  leitet  alles  germanische  Erbrecht  aus  einer  gesamm- 

ten  Hand  des  von  ihm  konstruirten  „engeren  Erbenkreises“  her. 
Die  Gesammthand  sei  eine  Vermögensgemeinschaft  mit  geordneter 

Vertretung  gewesen,  und  ihre  Theilnehmer  seien  als  „Mitherren“  ge- 
dacht, während  die  draussen  stehenden  Verwandten  des  „entfernten 

Erbenkreises“  als  „Nichtherren“  betrachtet  worden  seien.  Eine 

Wirkung  der  Vermögensgemeinschaft  sei  u.  A.  das  Beispruchsrecht. 

Es  habe  daher  auch  nicht  der  alleinige  Verzicht  des  nächsten  Erben 

ausgereicht,  um  dieses  Gesammteigenthum  illusorisch  zu  machen; 

vielmehr  sei  die  Verfügungsgewalt  des  Erblassers  bei  Lebzeiten  an 

den  Beirath  aller  näheren  Verwandten  gebunden  gewesen.  Hiernach 

werde  das  Mehr,  was  der  Erblasser  vor  den  Erbwarten  voraus  hatte, 

auf  ein  blosses  Vertretungsrecht  zusammengedrängt.  Er  habe  die 

Gesammtheit  der  einspruchsberechtigten  Magen  mit  Einschluss  seiner 

selbst  in  der  Ausübung  der  Herrschaft,  welche  ihnen  allen  gemein- 
schaftlich zugestanden  habe,  nach  aussen  repräsentirt.  Die  Erbfolge 

in  Liegenschaften  sei  daher  bei  den  einspruehsberechtigten  Magen 

„Succcssion  in  die  Vertretung  und  in  die  Verwaltung  eines  bereits 

erworbenen  Rechts“  gewesen.  Dass  dadurch  zugleich  die  Erbfolge 
in  die  sonstigen  Vermögensrechte  sich  regelte,  sei  eine  nothwendige 

Folge  der  wirthschaftlichen  Verhältnisse  der  älteren  Zeit  gewesen. 

Diese  Ausführung  blendet  und  besticht  vielleicht,  leidet  jedoch, 

•)  Zuletzt  hielten  an  ihr  fest:  Unger,  Altdeutsche  Gerichtsverfassung  (1842), 

§   2.  Phillips,  Deutsches  Priv.-R.,  II  (1838)  §   86.  Warnkönig,  Franzos.  Staats- 
und Rechtagcsch.,  II  S.  443. 

*)  Erbenfolge  und  Verwandtschaftsgliederung,  passim,  insbes.  S.  134  ff. 
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obschon  sie  manches  Richtige  enthält,  an  vielen  Widersprüchen  und 
Unklarheiten  und  hält  vor  der  kritischen  Sonde  nicht  Stand. 

Abgesehen  davon,  dass  es  vor  Allem  unklar  bleibt,  ob  die  von 

Amira  aufgestellte  Vermögensgenieinschaft  eine  faktische  oder  ju- 

ristische ist,  abgesehen  ferner  von  der  inneren  Unmöglichkeit  der 

Verknüpfung  der  Idee  der  Gesammthand  mit  der  Basis  der  genann- 

ten zwei  konccntrischen  Kreise,  und  der  von  Amira  beliebten  Ab- 

grenzung der  letzteren,  *)  ist  schon  die  Hypothese,  welche  gewisser- 

massen  die  Grundlage  aller  anderen  bildet,  nämlich  die  Behauptung, 

dass  nicht  blos  die  in  concreto  nächsten  Erben,  sondern  alle  inner- 

halb des  engeren  Kreises  stehende  Magen  in  der  historischen  Zeit 

einspruchsberechtigt  gewesen  seien,  durchaus  unrichtig  und  quellen- 

widrig. Dies  ergiebt  sich  aus  unsem  obigen  Ausführungen.’)  Die 
Quellen  sagen  ferner,  dass  die  Magen  bei  Lebzeiten  des  nächsten 

Erben  an  den  Immobilien  des  Erblassers  gar  kein  Recht  („nihil 

iuris“)8)  haben.  Sie  können  demnach  an  ihnen  zur  historischen 
Zeit  auch  kein  Eigenthum  gehabt  haben,  wie  es  v.  Amira  ihnen 

vindicirt,  so  dass  der  Erblasser  ( Veräusserer)  vor  ihnen  nur  die 

Ausübung  der  im  Eigen  thumsbegriff  enthaltenen  Befugnisse  nach 

aussen  gehabt  hätte.  Richtig  ist  es  allerdings,  wenn  Amira  sagt, 

ein  Gesammteigenthum  der  Familie,  welches  durch  den  Verzicht 

des  nächsten  Erben  allein  hätte  illusorisch  gemacht  werden  kön- 

nen, hat  es  niemals  gegeben.  Es  konnte  jenes  Gesammteigenthum 

durch  diesen  Beispruch  (Verzicht)  deshalb  nicht  illusorisch  gemacht 

werden,  weil  es  überhaupt  nicht  existirte.  Lediglich  die  nächsten 

Erben  hatten  ausser  dem  Eigenthüincr  in  der  historischen  Zeit  ein 

Recht  an  den  Immobilien;  ertheilten  sie  den  Beispruch,  so  ging  das- 
selbe in  ebendemselben  Umfange,  als  der  letztere  ertheilt  wurde, 

unter.8)  Ferner  sollte  man,  wenn  die  Magen  zur  historischen  Zeit 

noch  Eigenthümer  der  Immobilien  waren,  erwarten,  dass  ihnen  min- 
destens dieselbe  Befugniss,  wie  dem  nächsten  Erben,  zugestanden 

habe,  m.  a.  W.,  dass  sie  ebenfalls  neben  oder  nach  dem  nächsten 

Erben  einspruchaberechtigt  waren;10)  und  doch  war  dies  nicht  der 

*)  Vgl.  hierüber  Gierke,  in  der  Zeitschrift  für  Rcchtsgeschichte,  Bd.  XII 
8.  479  ff.  ' 

’)  oben  §   3.  Für  die  vorhistorische  Zeit  dürfte  v.  Amira' s   Ansicht  grossen- thcils  beizutreten  sein. 

•)  Urkunde  von  1197,  oben  §   3   S.  16. 

*)  oben  §   10. 

I8)  v.  Amira  nimmt  n.  a.  O.  dies  in  der  That  an. 
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Fall.  n)  Ebenso  erwartet  man,  die  Richtigkeit  der  v.  Amira’schen 
Ansicht  vorausgesetzt,  dass  eine  Verüusscrung  seitens  des  Eigen- 

thiimers  unter  Zustimmung  des  nächsten  Erben  allein  ungültig  ge- 

wesen sei,  was  ebenfalls  in  der  historischen  Zeit  nicht  der  Fall  war.1*) 
Auffallend  ist  es  auch  unter  der  gleichen  Voraussetzung,  dass  dem 

Eigenthümer  (Erblasser)  in  echter  Noth,  abgesehen  von  der  Verpflich- 

tung des  Anbietens  zum  Verkauf,  die  freie  Veräusserungsbefugniss 

zustand;  denn  man  kann  nicht  annehmen,  dass  die  (vorübergehende) 

Xoth  eines  einzelnen  Familiengliedes  das  Gcsannnteigenthum  der 

Familie  aufhob. ls) 
Den  ersten  Versuch,  den  Ursprung  des  Einspruchsrechtes  anders 

zu  erklären,  als  dies  die  Familien-Gesammteigenthums-Theorie  thut, 

machte  Eichhorn.14)  Er  hält  die  Rechte  der  nächsten  Erben  darum 
für  unverletzlich,  weil  mit  dem  Recht  auf  die  Erbschaft  (Beerbung) 

auch  die  Verpflichtung  zur  Blutrache  und  zur  Bezahlung  des  Wehr- 

geldes in  Verbindung  gestanden  habe.  Die  Entschädigung,  oder 

besser,  das  Korrelat  dieser  Pflichten ls)  sei  das  Erbrecht  gewesen 
und  infolge  dessen  auch  das  Einspruchsrecht,  ohne  welches  das 
erstere  hätte  vereitelt  werden  können. 

Die  Unhaltbarkeit  dieser  Ansicht  that  Beselcr18)  dar,  indem  er 

an  dem  salfränkisclien  Recht  zeigte,  dass  die  Pflicht  zur  Blutrache 

und  zur  Bezahlung  des  Wehrgeldes  keineswegs  mit  dem  Erbfolge- 

recht  und  der  Einspruchsberechtigung  in  derselben  Person  zusam- 

mengefallen  sei.  Ausserdem  verwies  Pauli17)  auf  das  dänische  Recht, 

")  oben  §   3   S.15  ff.  '*)  §   3. 

1   ’)  Ueber  die  Unzulänglichkeit  der  v.  Ainira'achen  Hypothese  als  all- 
gemeiner Begründung  des  Erbrechts  vgl.  Gierke,  a.  a.  O. 

'*)  Deutsche  Staats-  und  Hechtsgeschichte,  5.  Autl.,  I   §   57. 

,l)  Eichhorn  a.  a.  O.  geht  —   dasselbe  thut  Kraut,  Vormundschaft,  I   S.  11 
Anm  ß;  SS.  31  u.  168  —   von  der  Voraussetzung  aus,  dass  nur  der  nächste  Ver- 

wandte zur  Zahlung  des  'Wehrgeldes  und  der  Busse  verpflichtet,  bzw.  zu  ihrem 
Empfange  berechtigt  gewesen  sei.  Richtiger  stellt  man  indessen  den  nächsten 

Verwandten  als  Nächstberechtigten  und  Nächstverpflichteten,  neben  oder  nach 

ihm  aber  alle  anderen  Magen  als  berechtigt  und  verpflichtet  hin.  Tacitus  (Ger- 

mania, cap.  21)  sagt  ausdrücklich:  „satisfactioncm  recipit  universa  doinus,“ 

1   •)  Erbverträge,  I   S.  49  ff. 

,T)  Lüh.  Abhdlgn.  I   S.  13.  Anm. 

'*)  Eichhorns  Ansicht  hat  v.  Sydow,  Erbrecht  S.  181,  mit  geringen  Mo- 

difikationen adoptirt.  Der  Verpflichtung  zur  Zahlung  des  Wehrgeldes  substi- 

tuirt  er  die  Familienbürgschaft.  Das  Eigen  des  besitzenden  Familienglicdes 

(Erblassers)  und  das  Einspruchsrecht  haben  nach  seiner  Meinung  die  Sicher- 

stellung der  Familien  bezweckt,  weil  diese  der  Gemeinde  für  die  von  den  ein- 

zelnen Familienangehörigen  verwirkten  Bussen  und  Wehrgelder  Gewähr  zu  lci- 
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in  welchem  nicht  blos  die  nächsten  Erben,  sondern  auch  die  ent- 
fernteren Verwandten  väterlicher-  und  mütterlicherseits  an  der  com- 

positio  Theil  nahmen,  während  das  Einspruchsrecht  nur  dein  näch- 
sten Erben  zustand.  Auch  hat  man,  und  zwar  nicht  mit  Unrecht, 

gegen  Eichhorn  die  Frage  aufgeworfen,  warum  gerade  das  Ein- 
spruchsrecht der  Pflicht  zur  Bezahlung  des  Wehrgeldes  und  der 

Busse  entsprochen  haben  soll.  Der  Verpflichtung,  den  Genossen 

durch  Zaldung  des  Wehrgeldes  zu  lösen,  entsprach  —   wenn  man 
eine  Correspondenz  von  Hechten  und  Pflichten  für  das  ältere  deutsche 

Recht  annehmen  will,  —   das  Recht  auf  Empfang  des  Wehrgeldes 

und  der  Busse,  die  fiir  die  Tödtung  oder  Verletzung  eines  Familien- 
gliedes gezahlt  wurde.  Mindestens  liegt  es  näher,  das  Recht  auf 

den  Empfang  des  Wehrgeldes  als  Korrelat  der  Pflicht  zur  Zahlung 

desselben  anzusehen. 18) 
Beseler  begnügte  sich  nicht  damit,  die  Unrichtigkeit  der  Eich- 

hom’schen  Theorie  nachzuweisen,  sondern  stellte  anstatt  ihrer  eine 

eigene  auf.  Es  sei,  behauptet  er,1®)  wie  bereits  mehrfach  erwähnt 
wurde,  die  Veräusserung  des  Grundbesitzes  ursprünglich  nicht  be- 

schränkt gewesen ;   aber  die  Liebe  zum  ererbten  Eigen,  der  Wunsch, 
für  die  Seinigen  etwas  zu  erarbeiten,  also  die  natürliche  Neigung, 
die  Sitte  habe  es  unnatürlich  erscheinen  lassen,  dass  die  Eltern  den 

Kindern  durch  Freigebigkeit  das  Vermögen  entzogen.  Demnach 

wäre  lediglich  die  elterliche  Liebe  der  Anfang  und  der  Grund  der 

rechtlich  nicht  noth wendigen  Zuziehung  der  Kinder  zu  den  Ver- 
äussemngen  gewesen.  Später  indessen  hätten  die  Vergabungen  zu 
frommen  Zwecken,  die  oft  durch  Frömmigkeit,  öfter  aber  durch  das 

in  Habsucht  ausartende  Streben  der  Geistlichkeit,  die  Kirche  zu  be- 

reichern, veranlasst  worden  wären,  jenes  Erbrecht  gefährdet.  Wenn 

Kinder  gefehlt,  hätte  es  leicht  geschehen  können,  dass  die  Nächsten 

der  Sippe  aus  der  ähnlichen  Lage  ein  gleiches  Recht  herzuleiten 

suchten,  und,  je  häufiger  sie  au  den  Auflassungen  Theil  genommen, 

desto  leichter  hätte  die  Meinung  entstehen  können,  dass  ihre  Zu- 
stimmung zur  Gültigkeit  der  Veräusserung  rechtlich  nothwendig  sei. 

Einwendungen,  die  sich  gegen  diese  Ausführungen  erheben  La- 

sten gehabt  haben.  Diese  Ansicht,  welche  auf  der  irrigen  Voraussetzung  beruht, 

dass  nicht  der  nächste  Erbe  allein,  sondern  mit  ihm  andere  Verwandte  ein- 

spruchsberechtigt  waren,  trifft  der  Einwand,  dass  das  Korrelat  der  gedachten 

Pflicht  das  Recht  zur  Empfangnahme  der  Busse  bei  Verletzungen  von  Familien- 

gliedern, nicht  das  Einspruchrecht  war. 

'•)  Erbvertr.  a.  a.  0. 

*•)  Vgl.  oben  SS.  9,  22,  61  ff.. 
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sen,  wurden  bereit«  mehrfach*0)  erwähnt.  Hier  sind  noch  einige 
andere  anzuführen,  welche  dieselben  treffen.  Zu  ihnen  gehört  der 

Umstand,  dass  die  Verwandtenliebe,  insbesondere  die  der  Eltern  zu 

den  Kindern,  nicht  unseren  Vorfahren  allein  eigen  war,  sondern 

allen  Völkern  gemeinsam  ist,  und  man  demnach  erwarten  dürfte, 
dass  dasselbe  oder  ein  ähnliches  Institut  sich  bei  anderen  Völkern 

entwickelt  hätte,  was  aber  nirgends  geschehen  ist.  Sodann  sprach 

die  elterliche  Liebe  und  die  Neigung  zu  den  Verwandten  sicher 

ebenso  stark  dafür,  auch  die  Fahmiss  den  Erben  zu  erhalten.  Warum 

hat  sich  nun  hinsichtlich  der  Veräusserung  dieser  nicht  eine  ähn- 

liche oder  dieselbe  Sitte  gebildet?  Ferner  wird  durch  Beseler’s 
Ausführungen  nur  die  Zuziehung  der  Erben  zu  unentgeltlichen  Vcr- 

äussenmgen  erklärt,  dagegen  bleibt  die  Nothwendigkcit  des  Bei- 

spruchs zur  Gültigkeit  auch  der  entgeltlichen  Veräusserungen  un- 

erklärt. Bei  vielen  der  letzteren,  nämlich  in  allen  denjenigen  Fällen, 

in  denen  das  Geschäft  für  den  Veräusserer  vortheilhaft  war,  und 

demnach  durch  seinen  Abschluss  dem  Erben  einst  ein  grösseres  Ver- 

mögen hinterlasscn  wurde,  forderte  die  Verwandtenliebe  die  Zu- 

ziehung des  Letzteren  nicht,  und  doch  fand  sie  statt.  Endlich  ist, 

wenn  man  Beseler’s  Ansicht  festhält,  unerklärlich,  weshalb  das  Bei- 

spruchsrecht sich  erst  nach  dem  Jahre  1000,  wie  Beseler sl)  und 
Andere  annehmen,  gebildet  hat.  Die  Vergabungen  an  die  Kirche 

standen  keineswegs  gn  10.,  9.  oder  8.  Jahrhundert  in  ihrer  höchsten 

Blütlie,  sondern  hatten  unter  den  Merowingern  vor  der  Säkulari- 

sation unter  Karl  Martell’s  Söhnen  ihren  Höhepunkt  erreicht.**) 
Wenn  irgend  jemals,  so  that  damals  die  Ausbildung  des  Einspruchs- 

rechtes Noth.  Und  doch  war  ein  solches  Recht,  wie  Beseler  be- 

hauptet, dem  salfränkischen  Volksrcchtc  und  überhaupt  den  Franken 
unbekannt. 

Diese  Mängel  mochte  Pauli  einsehen,  als  er  eine  neue  Begründ- 

ung des  Beispruclisrechtes  versuchte.*3)  Ihm  „scheint  der  Grund 

desselben  hauptsächlich  in  der  tief  im  germanischen  Leben  ruhen- 

den Ansicht  zu  liegen,  dass  der  Einzelne  nur  mit  dem  durch  eigene 

Kraft  und  Thätigkeit  Erworbenen  frei  schalten  und  walten  darf, 

das  ihm  ohne  sein  Zuthum  durch  die  von  einer  höheren  Hand  ge- 

11 )   Erbvertr.  S.  59. 

**)  Damal«  gab  es  in  Gallien  Klöster,  welche  7,  10,  ja  sogar  15  Tausend 

Mansi  Grundeigenthum  besassen,  und  gehörte  der  dritte  Theil  des  gesammten 

Grund  und  Bodens  der  Kirche.  Vgl.  hierüber  und  über  das  im  Text  Bemerkte 

Roth,  Benefioialwesen,  passim,  insbes.  S.  246  ff.,  256  ff.,  260  ff. 

**)  Pauli  a.  a.  O.  S.  13  ff. 
Flpper,  Du  Bciapnicfcirectit.  7 
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ordneten  Verhältnisse  und  infolge  des  vom  Volksreelit  bestimmten 

Erbganges  Zugefallene  aber  als  ein  geliehenes  Gut  zwar  zu  be- 

nutzen, dagegen  nicht  nach  Willkür  darüber  zu  verfügen  befugt 

sei,  und  dass  er  dasselbe  so,  wie  er  es  überkommen,  auch  seiner- 

seits wieder  dem  Erbgang  überlassen  müsse.“ 

Auch  diese  Erklärung  ist  zu  verwerfen.  Ihre  Unrichtigkeit 

erhellt  schon  aus  der  irrigen  Voraussetzung,  es  habe  das  Einspruchs- 

recht den  Erben  von  jeher  nur  bei  Veräusserungen  von  Erbgut, 

nicht  Eigen  schlechthin,  zugestanden.  Diese  Ansicht  ist,  wie  oben*4) 
gezeigt  wurde,  für  das  altsächsieche  Recht  durchaus  unhaltbar. 

Einigermassen  der  Beseler’schen  Theorie  verwandt  ist  die  von 

Sandhaas  *6)  aufgestellte.  Nach  seiner  Ansieht  muss  man  bei  der 

Frage  nach  dem  Grunde  des  Einspruchsrechts  zwischen  „sittlichen“ 

und  „eigentlich  rechtlichen“  Ansprüchen  des  Erben  unterscheiden. 
Der  Grund  der  ersteren  sei  in  der  Innigkeit  des  alten  Familien- 

bandes zu  suchen,  die  vorzüglich  durch  die  hohe  politische  Bedeut- 

ung der  alten  Familie  gegeben  worden  wäre.  Durch  die  allmälige 

Auflösung  der  politischen  Bande  der  Familie  sei  jene  Innigkeit 

allerdings  geschwächt  worden,  doch  nicht' untergegangen.  Wenn 
trotzdem  die  Ansprüche  der  Erben  bestehen  blieben,  ja  sogar  zu 

rechtlichen  geworden  seien,  so  sei  der  Grund  dafür  „in  der  Idee“ 
zu  suchen,  „dass  es  Aufgabe  des  Sachenrechts  sei,  nicht  bloss  einem 

Theile  der  Staatsangehörigen,  etwa  den  gegenwärtigen  Besitzern, 

sondern  allen  Gliedern  des  Rechtsvereins ,   insbesondere  auch  den 

künftigen  Geschlechtern,  die  sachliche  Bedingung  eines  vernunft- 

gemäßen Daseins  zu  gewähren.“ 

Eine  Reihe  von  Bedenken  gegen  die  Richtigkeit  dieser  Aus- 

führungen, die  theilweise  die  richtige  Ansicht  streifen,  sind  bereits 

von  Zimmcrle*®)  erörtert  worden.  Deshalb  genüge  es  hier,  noch 
darauf  hinzuweisen,  dass  sich  gegen  Sandhaas  einwenden  lässt,  was 

er  gegen  Beseler  ausgeführt  hat:  „dass  man  sich  vergeblich  nach 

einem  Grunde  umsieht,  der  eine  so  tief  eingreifende  Veränderung  — 

die  Umwandlung  bloss  sittlicher  Ansprüche  in  rechtliche  —   zu  er- 

klären im  Stande  wäre“,  sowie  darauf,  dass  das  angebliche  Bestreben, 

durch  das  Einspruchsrecht  einer  Verarmung  der  künftigen  Genera- 

tionen vorzubeugen,  zu  allgemein  ist,  um  die  Existenz  eines  specifisch 
deutschen  Rcchtsinstitutes  zu  erklären. 

*4)  Vgl.  §   5. 

,s)  Germanistische  Abhandlungen  S.  203  ff. 

,6)  Zimmcrle  a.  a.  O.  §   18  S.  110  ff. 

*’)  Succession  des  Erben  in  die  Obligationen  des  Erblassers,  S.  212. 
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Unhaltbarer,  als  alle  bisher  erwähnten  Theoriccn,  ist  die  in 

neuerer  Zeit  von  Lewis 25)  veröffentlichte  Ansicht,  wonach  das  Recht 
der  lex  Saxonum  in  Betreff  der  Veräusserungen  von  Grundeigenthum 

vom  Beispruchsrecht  der  Erben  wesentlich  verschieden  ist.  Diese  Lex, 

fährt  Lewis  fort,  verbiete  derartige  Veräusserungen  schlechthin,  nicht 

nur  mit  Rücksicht  auf  die  Familie,  sondern  auch,  und  noch  mehr 

im  öffentlichen  Interesse.  Demnach  sei  nicht  nur  der  beeinträchtigte 

Erbe  befugt,  eine  solche  Veräusserung  anzufechten,  sondern  es  könne 

dies  auch  von  Staats  Wegen  geschehen,  und  eine  Veräusserung  kon- 

valescire  nicht  schon  dadurch,  dass  die  Erben  ihren  Konsens  geben; 

es  müsse  vielmehr  noch  die  Ratihabition  des  Staatsoberhauptes  hinzu- 
kommen. 

Leider  hat  Lewis  unterlassen,  Beläge  aus  den  Quellen  für  die 

Richtigkeit  seiner  Behauptungen  beizubringen,  obschon  dies  we- 
gen der  Schärfe  des  Contrastes,  in  welchem  sich  seine  Ansicht  zu 

den  bisherigen  Anschauungen  befindet,  durchaus  notli wendig  er- 

scheint. Auch  wird  es  Lewis  niemals  gelingen,  jenen  Nachweis  zu 

fuhren.  Die  Quellen  enthalten  nicht  die  geringste  Andeutung  da- 

für, dass  eine  ohne  Zustimmung  des  nächsten  Erben  erfolgte  Ver- 
äusserung von  Eigen  auch  von  Staats  Wegen  angefochten  werden 

konnte,  sowie  dass  zur  Gültigkeit  einer  solchen  Veräusserung  auch 

die  Genehmigung  des  Staatsoberhauptes  erforderlich  war;  sie  spre- 
chen vielmehr  klar  und  deutlich  aus,  dass  zur  Konvalescenz  einer 

derartigen  Veräusserung  die  (nachträgliche)  Genehmigung  seitens 

des  nächsten  Erben  genügte. 2S) 

Den  richtigsten  Aufschluss  über  den  Ursprung  des  Einspruchs- 

rechtes, bzw.  die  ihm  zu  Grunde  liegende  ratio  dürfte  bisher  Gerber2®) 

gegeben  haben,  dessen  Ansicht  sich  Zimmerle *°)  angeschlossen  hat. 
Gerber  findet  diese  ratio  in  dem  Bestreben,  den  Familiengliedcrn 

die  aus  dem  Besitz  des  Grundeigenthums  fliessenden  öffentlichen 
Rechte  zu  wahren.  Den  Erben  und  den  weiteren  Generationen  sollte 

durch  das  Einspruchsrecht  die  politische  Existenz  im  Staate  erhal- 

ten und  bewahrt  werden.  Damit  war  allerdings,  jedoch  erst  an 

1   *)  Vgl.  die  in  §   9   Anm.  14  und  S.  82  ff.  angegebenen  Urkunden. 

**)  Sleditat.  p.  10  sq. 

,0)  Stammgutssystem  S.  121. 

*')  Vgl.  Waitz,  Das  alte  Recht  der  sal.  Franken,  S.  126  und  S.  134 ;   Ver- 

fass.-Gesch.  (2.  Anfl.)  I   S.  120  und  324;  II  36,  212  ft’.,  464  ff.  In  der  allerälte- 
sten Zeit  scheint  nicht  der  Grundbesitz,  sondern  die  persönliche  Freiheit  die 

Basis  aller  Rechte  und  Pflichten  gewesen  zu  sein.  Vgl.  Gierke,  in  der  Zeit- 
schrift für  Rechtsgeschichte,  Bd.  XII  S.  474. 
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zweiter  Stelle,  das  Bestreben  verbunden,  auch  die  Mittel  zur  natür- 
lichen (materiellen)  Existenz  den  Erben  zu  erhalten. 

Welch’  grosse  Bedeutung  der  Besitz  von  Liegenschaften  nach 
altdeutschem  Rechte  für  die  Zuständigkeit  und  Ausübung  politischer 

Rechte  hatte,  ist  bekannt,  und  hier  nicht  ausführlich  zu  erörtern. 

Es  genüge,  daran  zu  erinnern,  dass  der  Besitz  eines  Hofes  die  Vor- 

aussetzung der  Vollfreiheit  und  der  Theilnahme  ain  politischen  Ver- 

bände war.31)  Nur  wer  in  der  Hundertschaft  angesessen  war,  und 
über  eine  Hofstätte  als  freies  Eigenthum  zu  verfügen  hatte,  war 

vollfrei  und  durfte  an  der  Versammlung  der  Hundertschaft  und  des 

Gaues,  und  damit  zugleich  an  der  Gesetzgebung  und  der  Ausübung 

der  übrigen  ihr  zugewiesenen  Befugnisse  ( Berathung  über  Krieg 

und  Frieden,  Wahl  der  Vorsteher,  Solennisirung  gewisser  Rechts- 
geschäfte, wie  Wehrhaftmachung  eines  Freien,  Eingehung  der  Ehe, 

Ertheilung  der  Freiheit  u.  s.  w.)  Theil  nehmen.  Nur  der  freie 

Grundbesitzer  war  fähig,  in  der  Volksversammlung  seine  und 

der  Seinigen  Freiheit  und  Rechte  zu  wahren.  Alle  auf  der  Familie 

beruhenden  Rechte  setzten  Grundeigenthum  in  der  Hand  des  Fa- 
milienoberhauptes voraus.  Durch  letzteres  wurden  die  Familie  und 

die  Familienglieder  in  politischer,  wie  rechtlicher  Hinsicht  vertreten. 
Somit  entbehrte  die  Familie  des  gerichtlichen  Schutzes,  sobald  ihr 

Oberhaupt  aufhörte,  ein  „bonus  vir“,  ein  angesessener  Mann  zu  sein, 
und  deshalb  hatte  sie  ein  sehr  lebhaftes  Interesse  daran,  dass  Letz- 

teres nicht  eintrat.**)  Ebendeshalb  beschränkte  das  Einspruchsrecht 
den  Eigenthtimer  in  der  Veräusserung  über  das  Grundeigenthum. 

Ohne  diese  Schranke  hätte  es  in  der  Hand  des  Familienoberhauptes 

gelegen,  durch  eine  Veräusserung  von  Eigen  die  Familienglieder 

ihres  politischen  und  rechtlichen  Daseins  zu  berauben. 

Das  Bestreben,  den  Familienangehörigen  durch  die  Erschwerung 

der  Veräusserung  des  Grundeigenthums  die  auf  diesem  beruhenden 

**)  Auch  im  späteren  Mittelalter  hat  der  Besitz  von  Eigen  «eine  ehemalige 

Bedeutung  nicht  verloren.  Sachsensp.  I   84  gl;  Ul  45  8   5;  III  61  §   0,  III  81 

§   1.  Vetus  auctor  de  benef.  eap.  I   §   37.  Selbst  in  den  Städten,  in  deren  Ring- 
mauern die  Fahrniss  zuerst  eine  grössere  Bedeutung  erlangte,  bis  letztere  die 

des  Grundeigenthums  übertraf,  ging  die  politische  Bedeutung  desselben  nicht 

unter.  So  war  nach  Ltibischem  Recht  [Pauli  a.  a.  O.  I   S.  15]  nur  der  Grund- 

eigenthümer  zum  Erscheinen  im  echten  Ding  berechtigt,  und  fähig,  in  den  Rath 

gewählt  zu  werden,  nur  ein  Angesessener  war,  einzelne  Ausnahmefälle  abge- 

rechnet, als  Zeuge  vor  Gericht  zulässig,  und  befähigt,  als  Schöffe  das  Recht  zu 
finden. 

,J)  Objekte  des  Beispruchsrechtes  mochten  damals  die  Mobilien  sein;  in 
diese  hat  es  auch  früher  ein  Erbrecht  gegeben,  als  in  Grundstücke.  Vgl.  Gierke, 
a.  a.  0.  S.  481. 
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Rechte  zu  erhalten,  war  jedoch  nicht  die  einzige  Veranlassung  zur 

Ausbildung  des  Beispruchsrechts;  neben  jenem  Bestreben,  ja  so- 

gar schon  bevor  dieses  sich  geltend  machte,  ®3)  —   dieses  übersehen 

Gerber  und  Zimmerle,  —   wirkte  auf  die  Ausbildung  dieses  Rechts 

die  eigenthümliche  Organisation  des  altgcrmanischen  Hauses84)  hin. 
Während  bei  den  Römern  der  pater  familias  der  alleinige  Inhaber 

alles  Rechtes  und  alles  Vermögens,  ja  sogar  der  Personen  der  Fa- 
milienangehörigen war,  in  der  Familie  demnach  sein  Wille  allein 

und  fast  absolut  herrschte,  war  das  Haus,  welches  nicht  ein  Inbegriff 

gewisser  Verwandtschaftsgrade  war,  sondern  nur  so  weit  reichte, 

als  sich  die  thatsUchliche  Gemeinschaft  des  häuslichen  Heerdos  er- 

streckte, nach  germanischen  Begriffen  ein  Verband  mehrerer  be- 

rechtigter Glieder.  Letztere  waren  allerdings  nicht  gleichberechtigt 

mit  dem  Hausherrn;  sie  konnten  dies  schon  deshalb  nicht  sein,  weil, 

wenn  inan  die  sämmtlichen  Mitglieder  des  Hauses  neben  dem  Haus- 

herrn als  Subjekte  des  Eigenthums  am  Hausvermögen  dachte,  und 

den  letzteren  nur  als  primus  inter  pares  ansah,  man  dadurch  in 

einen  Widerspruch  mit  dem  Loben  getreten  wäre. 8#)  An  dem  Haus- 

vermögen besessen  die  Hausangehörigen  ein  gewisses  Anrecht;8*) 
der  alleinige  Eigentümer  jenes  war  aber  der  jeweilige  Hausherr; 

er  war  dies  jedoch  nicht  bloss  als  Individuum,  sondern  zugleich  in 

seiner  hiervon  untrennbaren  Stellung  als  Haupt  und  Repräsentant 

des  Hauses.  Durch  diese  hausväterliche  Stellung,  vermöge  deren 

er  die  Hausangehörigen  kraft  eigenen  Rechtes  schützte  und  vertrat, 

war  sein  Eigenthum  beschränkt.  Die  von  ihm  vertretenen  und  ge- 

schützten Hausgenossen  hatten  ein  Recht  darauf,  dass  das  Hausver- 
mögen für  die  Bedürfnisse  und  Zwecke  des  Hauses  verwaltet  und 

verwendet  wurde.  Gerade  dies  ist  der  Grund,  weshalb  das  alte, 

deutsche  Recht  Testamente,  Legate  oder  ähnliche  Rechtsinstitute 

nicht  kannte,  und  sie  von  anderen  Völkern  erst  spät  annahm.  Denn 

durch  derartige  Institute,  durch  welche  dem  Hausherrn  Gelegenheit 

geboten  wurde,  seinem  individuellen  Willen  eine  über  seinen  Tod 

hinausreichende  Macht  zu  verleihen,  hätte  sehr  leicht  das  Hausver- 

mögen gänzlich  oder  theilweise  den  Hausangehörigen  entzogen  wer- 

den können.  Veräusserungcn  unter  Lebenden,  von  denen  dieselbe 

**)  Uebcr  die  altgermanische  Hausgenossen  schalt  s.  Gierkc,  Geuossen- 

schaftsrecht,  Bd.  I   u.  II,  passim.  Sie  war  auch  der  Ausgangspunkt  des  Erb- 
rechts. Vgl.  Gicrke,  iu  der  Zeitschrift  für  Kechtsgesch.,  Bd.  XII  S.  481  ff. 

**)  Gierke,  a.  a.  O. 

**)  Das  rechtliche  Verhältuiss  der  Hausangehörigen  zum  Hausherrn  be- 
züglich des  Vermögens  lässt  sich  weder  als  Gesammthand,  noch  als  Vermögens- 

gemeinschaft bezeichnen.  Vgl.  Gicrke,  a,  a.  O.,  S.  482  f. 
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Gefahr  drohte,  konnte  man  jedoch  nicht,  wie  die  von  Todes  Wegen, 

unbedingt  untersagen;  man  konnte  nur  Mittel  auffinden  und  anwen- 

den, um  einer  hierbei  sich  geltend  machenden  Willkür  des  Haus- 

herrn vorzubeugen.  Das  vorzüglichste  Mittel  war  in  dieser  Hin- 

sicht das  Beispruchsrecht,  welches  später  auch  den  nicht  zum  Hause 

gehörigen  Verwandten  gegeben  wurde,  als  sie  ein  Erbrecht  erhielten. 

Auffallend  ist  es  allerdings,  dass  zu  derjenigen  Zeit,  aus  wel- 

cher die  Quellen  stammen,  nicht  alle,  auch  die  entfernteren,  Farailien- 

glieder  einspruchsberechtigt  waren,  wie  dies  lange  vor  der  histori- 
schen Zeit  der  Fall  gewesen  sein  mag,  sondern  nur  die  nächsten 

Erben  dieses  Recht  hatten.  Dieses  dürfte  indessen  darin  seine 

Erklärung  finden,  dass  in  der  ältesten  Zeit  vermuthlich  alle  zur 

Hausgenossenschaft  gehörigen  Verwandte  im  Besitz  des  Beispruchs- 
rechtes waren,  der  Kreis  der  einspruchsberechtigten  Personen  aber 

im  Laufe  der  Zeiten  einerseits  sich  erweiterte,  indem  auch  solche 

Personon,  die  nicht  zur  Hausgenossenschaft  gehörten,  das  Einspruchs- 
recht erhielten,  wofern  sie  nächste  Erben  waren,  andrerseits  sich 

verengte,  so  dass  auch  die  Hausangehörigen  jene  Befugniss  nur 

dann  erhielten,  wenn  ihnen  zugleich  die  Qualität  als  nächste  Erben 

zukam.  Hierfür  spricht  der  Umstand,  dass  dio  Entwickelung  des 

in  Rede  stehenden  Instituts,  so  weit  sie  sich  an  der  Hand  der  Quel- 

len verfolgen  lässt,  im  Grossen  und  Ganzen  eine  stetige  Abnahme 

seiner  Intensität  und  Ausdehnung  zeigt. 

Dass  übrigens  das  Einspruchsrecht  zur  Erreichung  seiner  Zwecke 

durchaus  geeignet  war,  kann  bei  Erwägung  der  damaligen  wirt- 

schaftlichen Verhältnisse  kaum  einem  Zweifel  unterliegen.  Aller- 

dings hat  man  bisweilen  geäussert, 37)  das  Einspruchsrecht  sei  über 

das  Bedürfniss  hinausgegangen,  dem  cs  habe  abhelfen  sollen.  „Das 

Bedürfniss“,  pflegte  man  zu  sagen,  „ging  unzweifelhaft  nur  so  weit, 

dass  durch  liberale  Verfügungen,  sei  cs  unter  Lebenden  oder  von 

Todes  Wegen,  die  Kinder,  bzw.  die  Verwandten,  nicht  des  ganzen 

Erbes  beraubt  würden;  nicht  aber  ist  es  auf  Vernichtung  des  Rechtes 

zu  liberalen  Veräusserungen  überhaupt,  oder  gar  auf  die  Auf- 

hebung der  Befugniss  zu  oncrosen  Veräusserungen  des  Grundeigen- 

thums abgesehen  worden.  Nichts  desto  weniger  haben  die  Erben 

die  Befugniss  erhalten,  jede  Veräusserung  von  Eigen  anzufechten.“ 

Hiergegen  ist  indessen  daran  zu  erinnern,  dass  nur  dadurch, 

dass  alle  Veräuserungen  von  Eigen  ohne  Einwilligung  der  nächsten 

Erben  untersagt  waren,  die  dem  Einspruchsrecht  zu  Grunde  liegen- 

den Zwecke  erreicht  wurden,  denn  durch  successive  Veräusserungen 

*7)  So  insbea.  Sandhaas,  a.  a.  O.,  8.  181. 
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einzelner  Theile  hätte  der  Eigcnthttmer  schliesslich  den  gesaniniten 
Grundbesitz  den  Erben  entziehen  oder  ihnen  einen  kaum  nennens- 
werthen  Rest  hinterlassen  können.  Auch  darf  man  nicht  ausser 

Acht  lassen,  dass  das  Einspruchsrecht  kein  völlig  unbeschränktes 
war,  sondern  dass  es  sich  im  Falle  der  echten  Noth  des  Besitzers 

zu  einem  Vorkaufsrecht  minderte.  Endlich  mochte  der  billige  Sinn 

der  Verwandten  etwaige  Härten,  falls  sich  solche  einmal  zeigten, 
wohl  zu  mildern  wissen.  Ein  Vorwurf  der  Härte  erscheint  demnach 

unbegründet. 

Digitized  by  Google 



Druck  von J4.  Uruhn  in  Wnrmbruuu. 

Digitized  by  Google 



Untersuchungen 

herauagegeben 

von 

Dr.  Otto  Gierke, 
ordentl.  Professor  an  der  Universität  Breslau. 

IV. 

Das  Heerwesen  unter  den  späteren  Karolingern 

von 

Alfred  Haldumus, 
Dr.  phil. 

Breslau. 

.Verlag  von  Wilhelm  Koebner. 

1879. 

Digitized  by  Google 



Das 

Heerwesen 

unter 

den  späteren  Karolingern 

Alfred  Baldamus, 
Pr.  phil. 

Breslau. 

Verlag  von  Wilhelm  Koebner. 

1879. 

Digitized  by  Google 



feinem  verehrten  Onkel 

ERRN p   EH.  p OMMERZIEN- AT  H 

Dr.  Ferdinand  Baldamus. 

Digitized  by  Google 



Einl  eitung. 

Der  Angelpunkt  des  mittelalterlichen  Staates  ist  das  Lehns- 

wesen. Will  man  also  heute,  wo  nach  Ueberwindung  des  Mittel- 

alters ein  Verständniss  desselben  erst  wahrhaft  möglich  geworden 

ist,  dies  Verständniss  auch  wirklich  gewinnen,  so  kommt  es  wesentlich 

auf  die  Klarlegung  dieses  Instituts  an.  Seine  Erforschung  ist  dem- 

nach auch  mehrfach  *)  als  die  erste  Aufgabe  der  Geschichtswissen- 
schaft bezeichnet  und  als  solche  behandelt  worden.  Da  aber  die 

genaueste  Kenntniss  der  Grundlage  eines  Instituts  noth wendige  Vor- 

bedingung für  das  Verständniss  seiner  ganzen  Entwickelung  ist,  so 

hat  sich  die  Forschung  zunächst  die  Untersuchung  der  Anfänge  des 

Beneticial wesens,  der  Vassallität  etc.  in  der  Merowinger-  und  Karo- 

lingerzeit angelegen  sein  hissen.  Die  Erörterungen  auf  diesem  Ge- 
biete drehen  sich,  weil  das  Heer  der  mittelalterlichen  Feudalstaaten 

der  verkörperte  Ausdruck  ihrer  lehnrechtlichen  Organisation  war, 

auch  wesentlich  um  die  Entwickelung  des  Heerwesens.  Dabei  ha- 
ben sich  die  hier  in  erster  Linie  zu  nennenden  Forscher,  Waitz  und 

Roth,  für  die  Geschichte  der  Umbildung  des  Heeres  im  Grossen 
und  Ganzen  auf  die  Zeit  bis  zur  Mitte  des  neunten  Jahrhunderts 

beschränkt  und  hier  wieder  vorzugsweise  die  Zeit  Karls  des  Grossen 

berücksichtigt:  deshalb  soll  die  folgende  Betrachtung  versuchen,  vor- 

wiegend aus  der  Periode  von  Ludwig  dem  Frommen  bis  Heinrich  I. 

einen  wenn  auch  noch  so  unbedeutenden  Beitrag  zur  Geschichte 

jener  wichtigen  Entwicklung  zu  gewinnen. 

')  P.  Rotli:  Geschichte  des  Benefieialweseus  von  den  ältesten  Zeiten  bis 

ins  sehnte  Jahrhundert.  Erlangen  1850.  ]>.  IV.  G.  Waitz:  lieber  die  An- 
fänge der  Vassallität.  Güttingen  1856.  p.  3. 

Bald  amu*,  Dm*  Hmiwcmh  unter  d.  spät.  Karoliugern- i 
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Capitel  I. 

Die  Dienstpflicht  der  Freien. 

Dem  kriegerischen  Geist1)  der  alten  Germanen,  so  wie  dem 

Grundcharakter  ihrer  Rechtsanschauungen,  in  denen  sie  das  Per- 

sönliche über  das  Sachliche  setzten*),  entspricht  es  als  etwas  einfacli 

Gewordenes,  dass  jeder  Freie,  —   denn  auf  der  Freiheit  ruhten  alle 

staatlichen  Rechte8)  —   sobald  er  Waffen  tragen  konnte,  Glied  des 

Heeres  und,  da  das  Volk  das  Heer  war4),  Glied  des  Volkes  in  seiner 

staatlichen  Verbindung,  wurde 5).  Trotz  der  entgegenstehenden  An- 

sicht*), welche  schon  in  der  frühesten  Zeit  den  Grundbesitz  als  Be- 

dingung des  Heerdienstes  einzufiihren  sucht,  nehmen  wir  also  mit 

Roth 7)  als  das  gewohnheitsrechtlich  Entstandene  die  allgemeine 
Dienstpflicht  oder  besser  das  allgemeine  Dienstrecht  jedes  freien 
Germanen  an. 

Unter  den  Merowingern  blieb  dieser  Grundsatz  in  Geltung8): 
das  Volk  war  noch  das  Heer  und  die  auf  dem  Märzfeld  vereinigte 

Heerversammlung  war  zugleich  Volksversammlung*).  Ob  und  in 

')  Tae.  Germ.  eap.  14.  Pignim  quin  irnrno  et  iuers  videtur  sudore  acquirere, 
qund  poBsis  sanguine  pararc.  Ebenso  eap.  31. 

*)  Vgl.  das  Beweisrecht,  die  Personalität  der  Volksreclite  n.  s.  w. 

*)  trenn,  c.  25.  Liberti  non  multum  supra  servos  sunt,  raro  aliqund  m» 

mentum  in  domo,  nunquam  in  civitate.  —   impares  libertini  libertatis  argumen- 
tum sunt. 

•)  G.  Waitz:  Deutsche  Verfassungsgesehichte  I,  375 

i)  Germ.  c.  13.  Ante  hoc  ('Welirhaftmachung)  domus  pars  videntur,  mox 
reipublicae. 

«)  Waitz.  V.  G.  I,  376. 

7)  Beneticialwesen  p.  33  ft’. 
*)  Ueber  Einzelnes  siehe  Roth  a.  a.  0.  Buch  III,  c.  III. 

*)  Waitz.  V.  G.  II,  521.  Greg.  Tur  II,  27  (Bouq.  II,  175)  iussit  oninem 

cum  armorum  apparatu  advenire  phalangem,  ostensuram  in  campo  Martin  suorurn 
armorum  nitorem. 

Digitized  by  Google 



3 

wie  weit  schon  damals  Verleihungen  zu  Lehn  vorkamen 10),  ist 
für  uns  gleichgültig ;   das  bleibt  sicher,  dass  der  Heerdienst  mit  dem 

Grundbesitz  rechtlich  nichts  zu  tliun  hat11),  sondern  eine  persönliche 
Leistung  jedes  freien  Unterthnnen  ist. 

Auch  für  die  Zeit  der  ersten  Karolinger  halten  wir  gegen  Waitz 

das  von  Roth  aufgestelltc  Resultat  der  allgemeinen  Dienstpflicht  aller 

Freien  fest  Volksversammlung  und  Heerversammlung  sind  noch 

dasselbe1*),  jeder  freie  Franke  ist  dienstpflichtig,  und  die  sogenann- 
ten Reformen  Karls  des  Grossen,  welche  niedergelegt  sind  in  dem 

cap.  Theod.  805  (LL.  I   p.  134),  cap.  Aqu.  807  c.  2   (LL.  I   p.  149) 

und  cap.  de  exerc.  prom.  803**)  c.  1   (LL.  I   p.  119),  sind  nur  durch 

die  wirthschaftliche  Nothlage  seiner  Unterthanen  ’4)  gebotene  Er- 
leichterungen, welche  nothwendig  waren,  wenn  die  alte  Heerverfas- 

sung nicht  ganz  zerfallen  sollte,  welche  aber  nicht  bestimmt  waren, 

das  Princip  der  allgemeinen  Dienstpflicht  zu  durchbrechen  **).  Für 
diese  Auffassung  der  hier  vorliegenden  Gesetze  Karls,  wie  sie  von 

Roth  aufgestellt  ist,  spricht  das,  was  Boretius  in  Bezug  auf  alle  jene 

karolingischen  Capitularien  dargethan  hat1*).  Wenn  nämlich  diese 
Bestimmungen  Karls  nicht  den  Charakter  dauernder  Gesetze  tragen, 
sondern  nur  eine  zeitlich,  oft  auch  zeitlich  und  räumlich,  beschränkte 

Geltung  hatten,  meist  als  Instructionen  für  die  königlichen  missi, 

so  kann  aus  ihnen  um  so  weniger  ein  Beweis  dafür  entnommen 

werden,  dass  die  Dienstpflicht  verfassungsmässig  auf  dem  Grund- 
besitz geruht  habe,  sondern  eie  werden  um  so  zweifelloser  die  von 

Roth  behauptete  Bedeutung  haben  müssen.  Andererseits  aber  darf 

'*)  Roth:  Benefii:ialw.  Buch  III,  c.  III.  Waitz.  V.  G.  II,  225  ff. 

' ')  Waitz.  V.  G.  U.  251. 

'*)  Ann.  Petav.  781  (SS.  I,  16).  Sine  host«  fuit  hic  annus,  niei  tantum 
Vumiacia  civitate  veaerunt  Franci  ad  placitum.  Ann.  Mosel  791  (92)  (SS.  XVI, 

498)  exercitua  Francorum  tempore  aestivo  inore  «dito  convenit.  Acta  SS.  Oc- 

tob.  I,  p.  145.  Ludovicus  rex,  ut  omnium  armorum  nitorem  videret,  omnem 

i'xercitura  iussit  cum  armorum  apparatu  venire  »ecundum  morcm  in  campo 

Martio  — .   Quem  conventum  posteriore«  Franci  Maii  campum,  quando  reges 

»d  bella  solent  procedere,  vocari  instituerunt. 

'*)  Diese  Ansetzung  iat  falsch.  Roth:  Beneficialw.  p.  397  ff.  setzt  es  811. 
Boretius:  Beiträge  zur  Capitularienkritik.  Leipzig  1874.  p.  84  ff.  schiebt  es  bis 
808  zurück. 

•   ‘)  Roth  a.  a.  O.  395 — 397,  cap.  de  exp.  exerc.  811,  p.  168. 

“)  Vgl.  im  Einzelnen  Roth  a.  a.  0.  Buch  IV.  c.  III.  Waitz.  V'.  G.  IV, 
449—531. 

'*)  Vgl.:  die  Capitularien  im  Langobardenreioh.  Halle  1864.  p.  15  ff.  und; 
Beiträge  zur  Capitularienkritik. 

1* 
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nicht  verkannt  werden,  da*«  sich  auch  in  diesem  Verhältnis«  der 

Uebergang  zu  dem  Neuen  anbahnte,  wie  noch  mehr  in  der  von 

Koth  mit  dem  Namen  Seniorat  belegten  Erscheinung,  die  ebenfalls 

dazu  diente,  das  fränkische  Heer  zu  erhalten,  indem  sie  einen  Theil 

der  Grafenrechte,  die  Anführung  des  Heerbanns,  auf  die  grossen 

Lehnsherren  übertrug17),  und  so  deren  Vassallen  dem  Reichsheer 
zu  erhnlten  suchte,  ohne  indess  die  Dienstpflicht  dieser  Vassallen  auf 

ihr  Lehn  zu  gründen. 

Nach  dieser  gedrängten  Uebersicht  der  vorhergehenden  Ent- 
wickelung wenden  wir  uns  zu  dem  ersten  Theil  unserer  Aufgabe 

und  betrachten,  wie  sich  diese  allgemeine  Dienstpflicht  der  Freien 

weiter  gestaltet  hat 

War  schon  unter  Knrl  dem  Grossen  durch  die  Entwickelung 

des  Scniorats  und  die  zeitweilige  Beschränkung  des  Heerdieustes 

auf  eine  bestimmte  Grösse  des  Grundbesitzes  der  eigentliche  Charak- 

ter der  Verfassung  verwischt,  so  sind  in  der  Folgezeit  wegen  des 

immer  mächtigeren  Eingreifens  des  Lehnswesens  die  Spuren  der 

alten  Ordnung  natürlich  noch  schwerer  zu  erkennen,  als  bisher. 

Trotzdem  aber  wird  sich  zeigen,  dass  auch  jetzt  noch  die  Gemein- 

freien durch  ihre  Freiheit  zum  Heerdienst  verpflichtet  sind.  Das 

erste  Capitular,  welches  hier  Berücksichtigung  verdient,  stammt  von 

Lothar1*).  Es  ist  ein  Aufgebot  zu  einem  Feldzug  nach  Corsica, 
dessen  beide  ersten  Paragraphen  von  den  königlichen  und  geistlichen 

Vassallen  handeln,  während  der  dritte  für  die  Freien  bestimmt  ist1*). 

Dabei  werden  drei  Klassen  der  Freien,  hier  bharigildi 2#).  genannt. 

■’)  Alles  Weitere  bei  Roth  a.  a,  0. 

**)  Pa  es  sieh  bei  unserer  Aufgabe  um  die  Weiterent Wickelung  der  frän- 
kischen Verfassungsverhältnisse  seit  dem  Tode  Karls  des  Grossen  handelt,  so 

müssen  auch  die  italienischen  Rechtsdenkmäler  herangezogen  werden,  so  weit 
sie  deutsches  Recht  enthaltend  fränkische  Institutionen  weiterbilden. 

1 ’)  ed.  de  cap.  Cor*.  825.  c.  3,  pag.  242  und  in  besserem  Text  Boretiu« 

p,  lßfi:  Ceteri  vero  liberi  homiues  quos  vocant  bharigildi  volumus,  ut  singuli 

comitcs  hunc  modum  teneant:  videlicet  ut  qui  tantam  suhstantiae  facultatem 

habent,  qui  per  se  ire  possint  et  ad  lioe  sanitas  et  viris  utilea  adprobaverit,  va- 
(1k nt ;   illi  vero  qui  substantiam  habent  et  tarnen  ipsi  ire  non  valent,  adiuvet 

valentem  et  minus  liabentem.  Sccumli  vero  ordinis  liberis,  qui  pro  paupertate 

sua  per  se  ire  non  possunt  et  tameu  ex  parte  posaunt,  coniungautur  duo  vel 

tres  aut  quattunr  (alii  vero,  si  neeesse  fuerit),  qui  iuxta  cousiderationem  comitis 

eunti  adiutorium  fuciant,  quomodo  ire  possit.  Et  in  hunc  modum  ordo  iste 

servetur  usque  ad  alios,  qui  pro  uimia  ]>aupertate  neque  ipsc  ire  valent  neque 

adiutorium  eunti  prestare.  A   comitibus  habeatur  excusat  us  post  antiqua  [u] 

consuetudo  [inem]  eis  fidelium  [ibusj  comitibus  observanda  [ui], 

*•)  Leber  diesen  Namen  siehe  Waitz.  V.  G.  IV.  281  n.  ö.  Vgl.  dazu  die 
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unterschieden,  von  denen  die  erste  die  umfasst,  welche  reich  genug 

sind,  um  selbst  Ausziehen  zu  können,  und  hei  körperlicher  Tüchtig- 

keit auch  selbst  Ausziehen,  bei  körperlicher  Untüchtigkeit  einen 

Tüchtigen  allein  ausrüsten  sollen.  In  der  zweiten  Klasse  vereinigen 

sich  zwei,  drei,  vier  oder  mehr  nach  Urtheil  der  Grafen  zur  Dar- 

bietung des  adiutorium.  Noch  Aermere  sollen  in  dieser  ihrer  Ar- 

muth  nach  alter  von  den  pflichttreuen  Grafen  zu  beobachtender 

Gewohnheit  einen  genügenden  Entschuldigungsgrund  für  ihr  Nicht- 

erscheinen haben.  Diesem  sehr  ähnlich  ist  ein  anderes  Oapitular 

Lothars  aus  demselben  Jahre  825  **).  Auch  dies  theilt  die  Freien 

in  drei  Klassen,  von  denen  die  erste  Kigengut  genug  besitzt,  tim 

selbst  in’s  Feld  zu  ziehen,  die  zweite  die  nach  comitum  fidelitas  zu 
bestimmenden  mediocres  umfasst,  von  denen  zwei,  drei,  vier  oder 

noch  mehr  einem,  qui  melior  esse  videtur,  das  adiutorium  geben 

sollen;  die  dritte  endlich  solche,  welche  zu  arm  sind  das  adiutorium 

zu  leisten  und  deshalb  befreit  bleiben  sollen,  bis  sie  Besitz  zu  ge- 

winnen vermögen.  —   Diesen  italienischen  Capitularien  zur  Seite 

steht  aus  dem  Gesammtreich  eine  in  vierfacher  Fassung  überlieferte  **) 

Instruction  für  ntissi,  von  Boretius  *3)  in  das  Jahr  829  gesetzt,  welche 
den  Auftrag  zur  Anfertigung  von  Stammrollen  der  Militärpflichtigen 

enthält*4).  Die  erste  Fassung  scheidet  die  Freien  in  solche,  die 
aus  eigenen  Mitteln  selbst  Ausziehen  können,  und  solche,  die  zu 

zwei,  drei,  vier  oder  fünf  zusammentreten  müssen,  damit  einer 

den  Kriegsdienst  leisten  kann.  Die  zweite  Form  lässt  den  Fall, 

barscalci:  Heichelkeck  hist.  Fris.  Instr.  I,  p.  255.  N.  481.  Mon.  Boica  XIII, 

p.  310.  Ferner  die  arimamti  cap.  889.  c.  3,  p.  557,  cap.  898  e.  3,  5,  6,  p.  564. 

Mon.  patriae  hist.:  cod.  diplom.  Langobardiae  p.  522,  N.  309  und  öfter. 

’•)  cap.  825,  c.  1 ,   p.  251.  mit  besserem  Text  Boret.  p.  167:  Statuimus, 
ut  liberi  hoinines,  qui  tantum  proprietatis  habent,  unde  liostem  bene  facere 

possiut  — .   De  mediocribus  quippc  liberis  hominibus,  qui  non  possunt  per  so 
hostem  facere,  comitum  fidelitati  committimus  u.  s.  w. 

**)  So  meint  wenigstens  Boretius:  Beiträge  p.  126. 

”)  a.  a.  O.  p.  90. 

1   ‘)  Alle  vier  Fassungen  sind  zusammengestellt  bei  Boret.  p.  162,  ich  be- 
schränke mich  darauf,  die  erste  aufzunehmon  ( LI..  I,  328):  iubemna,  ut  missi 

nostri  diligenter  inquirant,  quanti  homines  liberi  in  singulis  comitatihus  mancant, 

qui  per  se  possint  expeditionem  facere,  vel  quanti  de  his  quibus  unus  alium 

adinvet,  quanti  etiam  de  his  qui  a   duobus  tertius  adiuvetur  et  praeparetur,  nec- 

non  de  his  qui  a   tribus  quartus  adiuvatur  et  praeparatur,  sive  de  his,  qui  a 

quattuor  quintus  adiuvatur  et  praeparatur,  ut  eandem  expeditionem  et  exercitate 

«pus  facere  possint,  et  corum  sunimam  ad  nostram  notitiam  deferant.  Die. 
übrigen  Fassungen  ausser  bei  Boretius  noch  LL.  I,  354  und  Walter:  eorp.  iur. 

(tenn.  II,  p.  387.  c.  3. 
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dass  zwei  den  Dienst  gemeinsam  leisten,  fort  und  fügt  den  hinzu, 

dass  sechs  zur  Ausrüstung  zusammensteuern ;   die  dritte  kennt  neben 

den  Reichen  nur  das  von  zweien  einem  dritten  gegebene  adiutorium; 

die  vierte  endlich  nur  die  selbst  ausziehenden  Freien.  —   Für  das 

Westreich  werden  diese  Grundsätze  noch  aus  der  wörtlichen  Wieder- 

holung des  ersten  der  hier  angeführten  Capitularien  durch  Karl  den 

Kahlen4®)  als  geltend  bewiesen. 
Bei  Betrachtung  aber  aller  dieser  Capitularien  fällt  besonders 

der  Umstand  auf,  dass,  während  die  Abgrenzung  der  darin  ange- 

gebenen Klassen  nach  dem  Vermögen  erfolgen  soll,  doch  kein  Mass- 

stab des  Vermögens  angegeben  wird,  der  in  den  Capitularien  Karls 

des  Grossen4®),  an  welche  diese  sich  anschliessen,  nicht  fehlt.  Es 

ist  nun  möglich,  dass  sich  diesen  Bestimmungen  Karls  gemäss  ge- 
wohnheitsrechtlich ein  Mass  für  die  in  Betracht  kommenden  Ver- 

mögensabstufungen gebildet  hatte;  oder  aber,  was  für  die  zweite 

Klasse  ausdrücklich  gesagt  wird,  es  wurde  der  considerationi  oder 

fidelitati  comitum  47)  überlassen,  die  Klassen  abzugrenzen.  Die  stets 
bleibende  Unbestimmtheit  indess  beweist,  und  das  ist  für  uns  die 

Hauptsache,  dass  aus  diesen  Stellen  nichts  gefolgert  werden  kann 

für  die  principielle  Anknüpfung  des  Heerdienstes  an  das  Vermögen 

oder  gar  an  den  Grundbesitz:  es  wird  hier  nur  ausgesprochen,  was 

sich  ziemlich  von  selbst  versteht,  dass  nur  die  ausziehen  sollen,  welche 

ausziehen  können,  zugleich  aber  einer  allzugrosscn  Schwächung  des 

Heeres  vorgebeugt  durch  Festhalten  an  dem  von  Karl  eingeführten 

adiutorium.  Dass  principiell  der  Standpunkt  der  allgemeinen  AV ehr- 

pilicht  beibehalten  wurde,  erhellt  auch  daraus,  dass  sogar  der  völlig 

Arme,  um  vom  Dienst  frei  zu  sein,  immer  noch  auf  die  Pflichttreue 

des  Grafen  48)  angewiesen  ist,  durch  welche  derselbe  die  Armutl»  als 
Entschuldigung  gelten  lässt.  Das  Capitular  von  829  spricht  von  der 

gänzlichen  Dienstfreiheit  überhaupt  nicht,  doch  erklärt  sich  dies 

daraus,  dass  es  sich  hier  um  Stammrollen  der  Wehrpflichtigen  han- 

delt —   Aus  dem  für  die  Betrachtung  des  Verhältnisses  von  Dienst- 

pflicht und  Vermögen  gewonnenen  Gesichtspunkte  fällt  übrigens  noch 

ein  anderes  Licht  auf  das  Fehlen  des  Massstabes  zur  Bestimmung 

jener  Vermögensklassen.  Dies  Fehlen  erscheint  als  ein  Nichtvorhan- 

densein. Nach  der  verschiedenen  wirthschaftlichen  Lage  einzelner 

Gegenden  und  nach  ihrer  Entfernung  vom  voraussichtlichen  Kriegs- 

”)  ed  Pist.  8<U.  c.  27,  p.  495. 

*«)  LL.  I,  p.  119,  149. 

*’)  siehe  n.  19  u.  21. 

**)  siehe  n.  19. 
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Schauplatz  musste  eben  der  Mussstub  für  das  Können ä0)  ein  sehr 
verschiedener  sein  und  seine  Feststellung  deshalb  dem  die  jeweiligen 

Verhältnisse  kennenden  Grafen  überlassen  bleiben.  Wenn  man  die- 

ser Ansicht  die  Aufstellung  des  Mussstabs  unter  Karl  dem  Grossen 

entgegenhalten  wollte,  so  muss  man  in  Bezug  auf  das  Capitular, 

welches  die  Anlegung  der  Stammrollen  fordert,  bedenken,  dass  dies 

für  das  Gesammtreich  ff  alt,  während  jene  Capitularien  Karls  des 

Grossen  nur  ein  beschränktes  Geltungsgebiet  hatten;  für  die  italieni- 

schen Capitularien  aber  noch  Folgendes  berücksichtigen.  Karl  nimmt 

seinen  Massstab  vom  Grundbesitz:  dass  jemand  ohne  Grundeigen- 

thum vermögend  sein  könne,  erscheint  so  sehr  als  Unmöglichkeit, 

dass  er  diese  Klasse  im  cap.  de  exerc.  prom.80)  überhaupt  nicht 

erwähnt;  wo  aber  das  bewegliche  Vermögen  berücksichtigt  wird31), 

dies  an  letzter  Stelle  geschieht  und  so,  dass  die  nur  dies  Besitzen- 

den als  die  ganz  Armen  bezeichnet  werden.  Dies  Verhültniss  war 

in  Italien  ein  anderes:  in  diesem  alten  Culturlande  hatte  die  beweg- 

liche Habe  von  jeher  grössere  Bedeutung;  und  deshalb  ist  schon 

in  langobardischer  Zeit84)  das  Mobiliarvermögen  hei  Regelung  des 

Heerdienstes  berücksichtigt,  und  deshalb  finden  sich  hier  jene  un- 

bestimmten Formeln:  qui  tantnm  substantiae  facultatem  liabent,  qui 

—   possint  oder  tantum  proprietatis  habent,  unde  —   possint. 
Ein  anderes  Capitular,  in  dem  ein  Vermögensmass  angegeben 

ist,  stützt  die  vorgeführte  Ansicht  und  beweist  zugleich,  dass,  wollte 

man  die  obigen  Bestimmungen  allein  auf  den  Grundbesitz  beziehen  38), 

dieser  doch  nicht  allein  herangezogen  wurde.  Das  Aufgebot  Lud- 

wige II.  gegen  Benevent  vom  Jahre  866 34)  beruht  auf  denselben 

**)  Hau  muss  dabei  berücksichtigen,  dass  Ausrüstung  und  Verproviantirung 
auf  bestimmte  Zeit  Sache  des  Einzelnen  war.  Vgl.  Waitz,  V.  G.  IV,  455. 

>•)  EL.  I,  p.  119. 

>')  cap.  Aq.  807.  c.  2,  p.  149.  Et  qui  sic  pauper  inventus  fuerit,  qui  nee 

mancipia  neo  propriam  posscssionoin  terra  rum  habest. 

**)  Vgl.  Hegel:  Geschichte  der  Städteverfassung  von  Italien.  Leipzig  18-17. 

I,  p.  431.  Boretius:  Capitularicnkritik  131  tf. 

*J)  Waitz,  V.  G.  IV.  281  fasst  hhnrigildi  als  freie  Grundbesitzer. 

*•)  const.  de  exerc.  Benev.  prom.  866  c.  1,  p.  504  u.  Boret.  p.  167:  Qui- 
cunque  de  mobilibus  widrigeld  suum  habere  potest,  pergat  in  hostc:  cpii  vero 

medium  widrigeld  habet,  duo  iuncti  unum  qui  utilior  est  instruant,  ut  bene  ire 

possit.  (So  liest  Boretius.  Die  Handschrift  hat  dnos  iuncti  in  unum  qnnlita- 

tem  instruant  —   possint,  was  freilich  sinnlos  ist.  Würde  aber  nicht  vielleicht 

die  Conjcctur  duo  iuncti  in  unum  utiliorem  instruant  —   possit  einen  ebenso 

guten  Sinn  geben  und  der  Ueberlieferuug  weniger  Gewalt  authun?)  Pauperes 

vero  personae  ad  custodiam  maritimam  vel  patriae  pergant;  ita  videlicet,  ut 
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Grundsätzen,  wie  die  früheren,  nimmt  aber  den  Mnssstnb  des  Ver- 

mögens vom  Mobiliargut.  Es  setzt  den  Besitz  des  eigenen  Wer- 

geides als  Bedingung  der  persönlichen  Leistung  fest,  während  von 

den  Besitzern  des  halben  Wergeides  je  zwei  zu  einem  verbunden 

den  von  ihnen  Tüchtigeren  ausrüsten,  die  Besitzer  von  über  zehn 

Schilling  den  Wnehtdicnst  übernehmen,  noch  Aerinere  ganz  frei  sein 

sollen.  Für  das  Mobiliarvermögen  wird  hier  also  ein  Massstab  ange- 

geben, und  dies  ist  deshalb  möglich,  weil  nur  der  Werth  des 

Mobiliarvermögens  durch  rein  quantitative  Bestimmung  genügend 

geschätzt  ist,  der  des  Grundeigenthums  zu  seiner  Schätzung  Berück- 

sichtigung der  Qualität  desselben  verlangt.  Da  diese  damals  wohl 

nur  dem  der  Gegend  Kundigen  möglich  war,  so  musste  auch  aus 

diesem  Grunde  bei  Berücksichtigung  des  Grundbesitzes  die  Fest- 

stellung des  Massstabes  für  die  Leistungsfähigkeit  der  consideratio 

oder  tidelitas  der  Grafen  überlassen  bleiben.  — 

Dass  aber,  worauf  es  ankommt,  bei  allen  diesen  Capitularien 

nicht  der  Grundbesitz  als  belastet  hingestellt  wird,  sondern  prin- 

cipiell  die  Verpflichtung  Aller  fcstgehalten  wurde,  geht  auch  noch 

daraus  hervor,  dass  häufig41')  den  Kriegsdienst  vertretende  Leistun- 
gen derer,  welche  nicht  zum  Heere  ziehen  können,  erwähnt 

werden. 

Zur  Erläuterung  des  hier  aufgestellten  Verhältnisses  von  Heer- 

dienst und  Vermögen  mag  ein  Analogon  dienen,  in  dem  ebenfalls 

ein  Recht,  welches  der  Person  als  solcher  zukommt,  aus  praktischen 

Gründen  an  ein  gewisses  Vermögen  geknüpft  wird.  In  einem  Ca- 

pitular  Lotlmr's  vom  Jahre  825  *•)  wird  die  Möglichkeit,  als  Zeuge 
aufzutreten,  davon  nbhängig  gemacht,  dass  der  Zeuge  reich  genug 

sei,  um  im  Fall  des  falschen  Zeugnisses  die  gesetzliche  Busse  er- 

legen zu  können :   und  doch  wird  man  gewiss  principiell  das  Zeu- 

qui  plus  quam  decem  solides  habet  de  mobitibus,  ad  eandem  custndiam  vadant; 

qui  vern  non  plus  quam  decem  solides  habet  de  mobilibus,  nil  ei  requiratur. 

**)  z.  B.  fahrt  ed.  Pist.  Wi-l  c.  27,  p.  495  nach  Wiederholung  der  n.  24  an- 
geführten Bestimmungen  fort:  ut  illi,  qui  in  hostem  pergere  non  potuerint,  — 

ad  civitates  novas  et  pontes  ac  transitus  paludium  operentur  et  in  civitate  atque 
in  marcha  wactaB  faeiant.  Noch  beweisender  würde  die  Stelle  sein,  wenn  man 

die  felgende  Strafbestimmung:  et  qui  de  talibus  hostem  dimiserint,  herihannum 

—   persolvant  auch  auf  die  Leistungen  dieser  Aermcren  beziehen  dürfte.  Es 
spricht  dafür,  dass  in  iV:n  Capitular  wohl  noch  eine  Strafe  für  das  Fehlen  bei 

der  Landwehr  augesetzt  wird,  eine  solche  für  Nichtleiatung  dieser  Pflichten  aber 

fehlt.  Trotzdem  scheint  es  mir  jedoch  nicht  sicher,  ob  dieselben  hier  als  hostis 
bezeichnet  sind. 

»•)  cap.  825  c.  7,  p.  262. 
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genrecht  als  (las  persönliche  Recht  jedes  freien  Deutschen  ansehcn 

müssen.  — 

Durch  die  betrachteten  Capitul&rien  wird  also  der  Heerdicust 

der  Freien  nicht  an  ihren  Grundbesitz  geknüpft:  das  Folgende  wird 

für  diese  Persönlichkeit  des  Dienstes  noch  einige  andere  Beweise 

beibringen.  Einen  solchen  bieten  zunächst  einige  weitere  Paragra- 

phen der  schon  behandelten  italienischen  Capitularien.  Das  Ixithar’s 

vom  Jahr  825  bestimmt*’),  dass,  wenn  zwei  Brüder  das  väterliche 
oder  mütterliche  Erbe  nicht  theilen,  damit  nur  einer  zum  Heere  zu 

ziehen  brauche,  beide  auszuziehen  haben,  von  dreien  oder  mehr 

immer  einer  zur  Bewirtschaftung  des  Gutes  zu  Hause  bleiben  solle. 

Dieselbe  Bestimmung  bietet  das  Aufgebot  Ludwigs  II.  vom  Jahre  8G6 

und  zwar  mit  direkter  Bezugnahme  auf  dies  Capitular  Lothar’s  **). 
Es  handelt  sich  also  hier  um  mehrere  Brüder,  die  sich  bis  auf  einen 

dem  Kriegsdienst  dadurch  zu  entziehen  suchen,  dass  sie  ihr  Gut 

nicht  theilen,  einen  als  nominellen  Besitzer  bezeichnen*1'),  und  nun 
nach  den  obigen  Bestimmungen  nur  dieser  zum  Heerdienst  gefordert 

werden  könnte.  Dieser  Versuch  beweist  recht,  dass  die  Person  als 

solche  verpflichtet  war:  denn  hätte  der  Dienst  als  Reallast  auf  einem 

bestimmten  Besitz  gelegen,  so  hätte  ja  nun  der  rechtlich  alleinige 

Besitzer  so  oft  einen  Mann  stellen  müssen ,   als  er  jetzt  zum  Dienst 

verpflichtende  Vermögenseinheiten  sein  nannte.  Dem  war  aber  nicht 

so:  er  allein  wäre  verpflichtet  gewesen,  mochte  er  nun  die  Kosten 

des  Dienstes  mit  Mühe  oder  mit  Leichtigkeit  aufbringen.  Dies 

Capitular  aber,  welches  einem  solchen  Versuche  entgegentritt,  be- 

kundet auch  den  eigentlichen  Zweck  der  oben  besprochenen  Capi- 
tularien recht  deutlich,  indem  es  sie  ausser  Kraft  setzt,  wo  sie  diesem 

Zweck  nicht  entsprechen:  sie  sollen  diejenigen,  denen  cs  praktisch 

unmöglich  ist,  ihrer  rechtlichen  Veqiflichtung  nachzukommen,  auch 

”)  cap.  825  c.  6,  p.  251  u.  Boret.  p.  167:  de  fratribus  namque  qui  simul 
in  paterna  scu  materna  hereditate  communiter  vivunt,  nolentes  substantiam 

iüonim  dividere  hae  occasione,  nt  umia  tantura  eorum  in  lioatem  vadat,  volu- 

mus  ut  si  solus  est  vadat;  si  autem  dun  sunt,  similiter;  si  tres  fuerint,  unus 

remaneat,  et  si  ultra  tres  numerus  fratrum  creverit,  unus  semper  propter  do- 
mesticam  curain  adque  rerum  communium  excolcntiam  remaneat.  Si  vero 

inter  cos  aliqua  orta  fuerit  contentio,  quis  eorum  expeditionem  facere  debeat, 

pmhibemus  ut  nemo  illorum  remaneat. 

*')  const.  866  c.  1,  p.  504.  Boret.  p.  168. 

**)  Dieser  Gedanke  muss  eingeschnben  werden;  denn,  wollte  man  sie  recht- 
lich als  gemeinsame  Besitzer  betrachten,  bo  wäre  kein  Grund  zu  finden,  durch 

den  sie  hätten  hoffen  können,  sich  dem  Dienst  zu  entziehen:  dann  hätte  ja  auch 

jeder  Einzelne  Vermögen  und  würde  deshalb  zum  Dienst  herangezogen  werden. 
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rechtlich  lösen;  hier,  wo  ihre  wörtliche  Interpretation  rechtlich  solche 

befreien  würde,  welche  praktisch  ihrer  Verpflichtung  genügen  kön- 

nen, werden  sie  suspendirt.  Auch  die  übrigen  Brüder,  welche  nur 

faktisch  nicht  nominell  Besitzer  sind,  werden  herangezogen,  und  nur 
aus  wirtschaftlichen  Gründen  einer  von  drei  oder  mehr  Brüdern 

daheim  gelassen.  Dass  aber  auch  dieser  rechtlich  verpflichtet  war, 

beweist  die  Drohung  am  Schluss  des  Paragraphen ,   nach  der  alle 

Brüder  ausziehen  müssen,  sobald  ein  Streit  unter  ihnen  ausbricht 

darüber,  wer  ausziehen  soll,  eine  Drohung,  welche  unmöglich  wäre, 

wenn  das  Zurückbleiben  des  einen  Bruders  mehr  als  eine  Vergün- 

stigung wäre. 

Dieselbe  Beeinträchtigung  rechtlicher  Verhältnisse  aus  wirtli- 

schaftlichen  Ursachen  zeigt  eine  andere,  der  vorigen  sehr  ähnliche, 

Bestimmung  desselben  Capitulnrs  4#):  Der  heerpflichtige  Vater  kann 
durch  seinen  tüchtigeren  Sohn  vertreten  werden;  hat  der  Vater  aber 

mehrere  Söhne,  so  ziehen  sie  zum  Heere  bis  auf  einen,  den  untüch- 

tigsten, welcher  beim  Vater  zuriickbleibt.  Diese  Anordnung  ist  gar 

nicht  zu  verstehen,  wenn  man  den  Heerdienst  als  Bcallast  fasst, 

denn  dann  dürfte  stets  nur  einer  ausziehen;  wohl  aber,  wenn  man 

bedenkt,  dass  ein  Mann,  der  kriegstüchtige  Söhne  hat,  doch  selbst 

nicht  mehr  jung  sein  kann,  und  nun  die  Befreiung  des  einen  Sohnes 

als  eine  Vergünstigung  zur  Sorge  für  das  Haus 4I)  ansieht. 
Als  weiterer  Beweis  für  die  persönliche  Verpflichtung  kann 

folgende  Stelle  hierher  gezogen  werden.  Karl  der  Kahle  kauft  im 
Jahre  8ö6  die  Normannen  ab  und  schreibt  zu  diesem  Zweck  eine 

allgemeine  Steuer  aus 4S).  Diese  ruht  zunächst  auf  dem  Grundbesitz, 
dem  Gut  der  Kaufleute  und  Geistlichen;  dann  aber  muss  jeder 

Franke  den  Heerbann  zahlen.  Diese  letztere  Abgabe  erscheint  also 

im  Gegensatz  zu  den  ersteren  als  Kopfsteuer,  die  erhoben  wird  ohne 

Rücksicht  auf  Besitz.  Der  Heerbann  aber  ist  ursprünglich  die 

Strafe  für  Vernachlässigung  des  Kriegsdienstes:  Es  ergiebt  sich 

*•)  const.  800  c.  1,  p.  604.  Boret.  p.  108:  Si  pater  quoque  unum  filium 

habuerit,  et  ipso  filius  utilior  patre  ost,  instructus  a   patre  jwrpat.  Nam  si  pa- 
ter utilior  est,  ipse  pergat.  Si  vero  duos  film*  habuerit,  quicunque  ex  ei»  utilior 

fuerit,  ipse  pergat;  alius  autem  cum  patre  remaneat.  Quod  si  plures  filios  ha- 
buerit, utiliorcs  omnes  pergant;  tantum  unus  remaneat,  qui  inutilior  fuerit. 

41 )   siehe  n.  37. 

*•)  ann.  Bert.  806  (SS.  I,  471)  de  unoquoque  manso  ingenuili  exiguntur 
sex  denarii  et  do  servili  tres  et  de  accola  unus,  et  de  duobus  hnspitiis  unus 

ilenarius,  et  decima  de  Omnibus  quae  negatiatores  videbantur  habere,  sed  et  a 

presbyteris  sccundum  quod  unusquisque  habuit  vectigal  exigitur,  et  heribanni 

de  oiunibus  Francis  arcipiunt ur. 
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also  darauf«,  dass  die  Zahlung  dee  Heerbanns  hier  als  persönliche 

Leistung  erscheint,  mit  Notli Wendigkeit,  dass  auch  der  Kriegsdienst 

selbst  eine  persönliche  Leistung  ist. 

Sehr  deutlich  last  sich  auch  wenigstens  die  negative  Seite  un- 

serer Behauptung  als  richtig  erweisen  aus  den  beiden  Theilungs- 

urkunden  von  817  find  830 4#).  In  beiden  wird  bestimmt,  dass  der 
Vaseall,  um  Zwietracht  zu  vermeiden,  Lehngut  nur  im  Reiche  seines 

Herrn  haben  dürfe;  Eigengut  dagegen,  in  welchem  der  drei  Reiche 

er  wolle,  mit  voller  Sicherheit  besitzen  könne.  Aehnlich  verfugt 

Karl  der  Kahle  “),  dass  der,  welcher  Geistlicher  werden  wolle,  seine 
Lehn  einem  Sohne  oder  Verwandten,  der  die  Staatspflichten  erfüllen 

könne,  übertragen  solle,  auf  seinem  Allodialgut  aber  ruhig  wohnen 

dürfe,  ohne  zu  einer  Leistung,  abgesehen  von  der  Landwehr,  heran- 

gezogen zu  werden.  Aus  dieser  letzten  Stelle  folgt  doch  direkt, 

dass  auf  dem  freien  Eigengut  keine  Staatslasten  lagen.  Das  scan- 

dalum  aber,  von  welchem  die  divisio  spricht,  kann  doch  nur  darin 

bestehen,  dass  zugleich  mehrere  Könige,  in  deren  Reichen  der  be- 
treffende Vassall  Lehn  hat,  Erfüllung  der  Lehnspflichten,  zu  denen 

auch  die  Leistung  des  Heerdienstes  gehörte,  fordern  könnten.  Ist 

eine  solche  Gefahr  nicht  vorhanden,  wenn  ein  Vassall  des  einen 

Königs  im  andern  Theilreiche  Allodialgut  besitzt,  so  folgt  daraus, 

dass  Eigengut  nicht  zu  Staatsleistungen ,   welche  mit  den  Lehns- 

pflichten collidiren  könnten,  verpflichtete.  Hält  man  dieser  Argu- 

mentation entgegen,  dass  ja  nach  sonstigen  Gesetzesbestimmungen 

der  Besitzer  eines  bestimmten  Vermögens  heerpflichtig  gewesen  sei, 

und  dass  es  doch  wohl  natürlich  sei,  dem  verpflichtet  zu  sein,  in 

dessen  Reich  der  Besitz  liege,  so  ist  zu  antworten,  dass  der  Besitz, 

wie  gesagt,  nie  Grund  der  Verpflichtung,  sondern  nur  Be- 

**)  div.  imp.  817  c.  9,  p.  199:  Praecipiendum  etiam  nobis  videtur,  ut  post 
decessum  nostrum  uniuseuiusque  vasallus  taut  um  in  potestate  domini  sui  bene- 

ticium  propter  discordias  evitandas  habest  et  non  in  alterius.  Proprium  autem 

suum  et  hereditatem,  ubieunque  fuerit,  salva  iustitia  cum  honore  et  securitate 

secundum  suam  legem  unusquisque  absque  iniusta  inquietudine  possideat.  dir. 

imp.  830  c.  5,  p.  357:  ut  post  nostrum  —   discessum  hominus  uniuseuiusque 
eorum  accipiant  bcncficia,  unusquisque  in  regno  domini  sui  et  non  alterius,  ne 

quando  per  hoc,  si  aliter  fuerit,  scandalum  aliquod  possit  accidcre.  Hereditatem 

antem  suam  habest  unusquisque.  in  quocunque  regno  hoc  eum  legitime  habero 

contigerit.  Dies  ist  entnommen  aus  div.  imp.  806  c.  9,  p.  142. 

4   •)  cap.  877  c.  10,  p.  539.  Si  aliquis  ex  fidelibus  nostris  —   seculo  renun- 
tiare  voluerit  et  filium  vel  talem  propinquum  habuerit,  <[iii  rei  publicae  prodesse 

valeat,  suos  honore*  —   ei  valeat  placitarc.  Et  si  in  alode  suo  quiete  vivere 

voluerit,  nullus  ei  aliquod  impedimentum  facere  praesumat,  neque  aliud  ali<]uid 

ab  eo  requiratur,  nisi  *olummo<lo,  ut  ad  patriae  defensionem  pergat. 
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dingung  der  möglichen  Pflichterfüllung  gewesen  ist.  Der 

Grund  der  Verpflichtung  war  vielmehr  der  Fidelitätseid,  welcher 

dem  König  seitens  seiner  Untcrthanen  geschworen  wurde:  und 

mm  muss  man  aus  den  Bestimmungen  der  divisio  schliessen,  dass 

jemand,  der  sieh  z.  B.  dem  westfränkischen  König  commendirte 

und  den  Lehnseid  leistete,  trotz  eines  Allodialhesitzes  in  Baiem  vom 

ostfränkischen  Könige  zum  Unterthaneneide  nicht  herangezogen 

wurde.  In  Betreff  dieses  verpflichtenden  Unterthaneneides  sei 

hier46)  nur  erwähnt,  dass  zwei  jener  Instructionen,  in  denen  den 
missis  die  Anfertigung  von  Stammrollen  aufgetragen  wird,  mit 

dem  Befehl  schliessen,  diejenigen,  welche  den  Fidelitätseid  noch 

nicht  geschworen  hätten,  ihn  schwören  zu  lassen 4#). 
Wie  dieser  Eid  des  Volkes  allmälig  dem  Lehnseide  der  Grossen 

wich,  werden  wir  noch  zu  betrachten  haben;  an  dieser  Stelle,  wo 

er  mit  der  Wehrpflicht  der  Freien  in  engste  Verbindung  gebracht 

wird,  haben  wir  es  entschieden  mit  dem  alten  Unterthaneneid  zu 

thun.  Ebenso  unzweifelhaft  handelt  von  dem  Unterthaneneid  eine 

Verfügung  Karls  des  Kahlen  von  873  *'),  durch  die  alle  freien  Ein- 
wohner und  Eigenthümer  im  Reiche  angehalten  werden,  den  Fide- 

litätseid zu  schwören,  wen  immer  sie  als  Lehnsherr  anerkennen 

mögen.  Damit  wird  freilich  die  Bestimmung  der  Theilungsverträge 

zu  Gunsten  eines  einheitlicheren  Staatsganzen  durchbrochen.  War 

es  nämlich  nach  diesen  einem  Vassallen  des  ostfränkischen  Königs 

noch  gestattet,  in  Westfranken  Eigengut  zu  besitzen,  so  wurde  dies 

jetzt  unmöglich,  da  nun  die  durch  den  Fidelitätseid  begründete  Un- 

terthanenpflicht  mit  der  auf  dem  Lehnseid  ruhenden  Vassailenpflicht 

eollidiren  musste,  wenn  nicht  direkt  oder  indirekt  König  und  Lehns- 
herr dieselbe  Person  waren. 

Allen  Zweifel  aber  über  die  Art  der  Verpflichtung  der  Freien 

hebt  Karlmann,  indem  er  direkt  ausspricht 48),  dass  die  Aftervassal- 

**)  Uebcr  die  frühere  Zeit  vgl.  Roth,  Beneficialw.  p.  108  ff.,  386  ff. 

**)  cap.  829  c.  5,  p.  355.  Boret.  162:  Et  qui  needum  nobis  tidclitatein 
promisenint,  cum  sacramento  nobis  fidelitatem  promittere  faeiant ;   ebenso  Walter 

corp.  iur.  germ.  II,  p.  387  c.  3.  Boret.  163.  Vgl.  auch  cap.  865  c.  2,  p.  301. 

Ut  omnes,  qui  fidelitatem  nobis  adhuc  promissam  non  hahent,  fidelitatem  nobis 

promittant. 

*’)  cap.  Car.  873  c.  4,  p.  619:  Ut  unusquisque  comes  in  coraitatu  suo 
magnam  providentiam  aceipiat,  ut  nullus  über  homo  iu  nostro  regno  imniorari 

vel  proprietatem  habere  permittatur,  cuiuscunque  homo  est,  nisi  fidelitatem  nobis 

promUerit. 

•*)  Urk.  vom  Jahre  884.  Bouq.  IX,  p.  434.  No.  18:  Si  vero  quaelibet 
persona  libera  a   Praelatis  praescripti  Monasterii  ex  rebus  eiusdem  quippiam 
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len  nicht  wegen  ihres  Lehns  dienen  müssen,  sondern  wegen  ihrer 

Freiheit,  die  sie  im  Unterthnnen verbände  gemessen.  Da  wir  auf 

das  Verhältnis  der  Aftervassallen  noch  zurückkouunen  müssen,  ent- 

nehmen wir  dieser  Stelle  hier  nur,  dass,  wenn  sogar  sie  zum  Kriegs- 

dienst verpflichtet  sind  pro  persona  libertatis,  von  den  alten 

Gemeinfreien,  die  nicht  Vassallen  sind,  dieser  Satz  doch  erst  recht 

gelten  muss.  — 

Nachdem  wir  so  erkannt  haben,  dass  sich  der  urgermanische 

Grundsatz  der  auf  dem  Fidelitätseid  ruhenden  persönlichen  Dienst- 

leistung der  Freien  principiell  bis  in  unsere  Periode  erhalten  hat, 

werdeu  wir  jetzt  sehen,  wie  dieser  Grundsatz  allmälig  mehr  und 

mehr  durchbrochen  und  praktisch  ziemlich  vernichtet  wird. 

beneficiario  muiicrc  as  secuta  fuerit,  jiro  persona  libertatis  suae  iter  exercitale 

sicut  caeteri  bomines  faciat  und  weiter  unten:  eaeteri  vero  pro  persona  iugenui- 
tatis  suae.  sicut  dixiinus,  itinera  hostilia  exerccant. 
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Capitel  II. 

Die  Entwickelung  des  Vassailenheeres. 

lieber  die  Vorgeschichte  des  Lehnswesens,  d.  h.  also  namentlich 

über  die  Anfänge  der  Vassallität  und  des  Beneficial  wesens,  sind  die 

Ansichten  sehr  getheilt.  Ein  näheres  Eingehen  indess  auf  diese  vor- 

nehmlich von  Roth  und  Waitz  erörterten  Fragen  würde  zu  weit  in 

Zeiten,  die  vor  der  hier  zu  betrachtenden  Periode  liegen,  zurück- 
führen und  muss  deshalb  hier  ausgeschlossen  bleiben:  einige  Worte 

jedoch  zur  Fixirung  des  einzunehinenden  Standpunktes  sind  unum- 

gänglich. 
Bei  Beurtheilung  aller  dieser  Verhältnisse  muss  als  oberste 

Richtschnur  die  Grunderkenntniss  dienen,  dass  Verfassungen  in  Zei- 

ten der  ersten  Entwickelung  eines  Volkes  nicht  gemacht  wer- 
den, sondern  allmälig  werden,  so  dass  die  Gesetzgebung  das 

schon  Gewordene  meist  nur  zu  sanctioniren  oder  höchstens  im  Ein- 

zelnen auszubauen  hat:  dass,  um  Jnama-Sterneggs1)  Worte  zu  ge- 

brauchen, „die  Rechtsordnung  nur  ein  Product  bestimmter  allge- 
meiner Wirthschafts -   und  Culturzustände  ist,  dass  sie  aber  dann 

allerdings  auch  wieder,  mehr  im  Einzelnen  als  im  Ganzen,  mehr  ira 
Kleinen  als  im  Grossen  zur  Ursache  socialer  und  wirtschaftlicher 

Zustände  und  deren  Veränderung  werden  kann.“ 

Nun  behauptet  Roth1),  dass  der  Kriegsdienst  der  Geistlichen 

eine  von  den  Karolingern  eingeführte  Neuerung  gewesen  sei,  ein- 
geführt, um  dem  drohenden  Verfall  des  Heerwesens  vorzubeugen, 

indem  die  hohe  Geistlichkeit  jetzt  in  die  Grafenrechte  eingetreten 

sei  und  die  Führung  ihrer  Vassallen  und  Hintersassen  übernommen 

habe.  Waitz3)  tritt  dieser  Auffassung  sehr  energisch  entgegen,  in- 

')  J   nama  -   Sternegg :   Ueber  die  Quellen  der  deutschen  Wirthschaftsge- 
ichichte  in  den  Sitzungsberichten  der  Wiener  Akademie  (phil.-hist.  Classe)  1876. 
Band  LXXXIV  p.  155  und  Separatausgabc  Wien,  1877,  p.  23. 

*)  Beneficialw.  p.  153  ff.  371  ff.  103  ff. 

»)  Vassallität  p.  75.  V.  G.  IV,  499  ff. 
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dem  er  den  Kriegsdienst  der  Geistlichkeit  als  alter  betrachtet.  Und 

in  der  That  stehen  der  Hoth’schcn  Ansicht  Capitularien  aus  der 

Karolingerzeit4 * * *)  

entgegen,  
in  denen  den  Geistlichen  

der  Kriegsdienst 

untersagt  wird,  mit  welchen  sich  also  eine  planmässige  Einführung 

desselben  nicht  verträgt;  andererseits  aber  hat  Roth  doch  die  Be- 

deutung des  immer  weitem  Umsichgreifens  der  Theilnahme  der 

Geistlichen  am  Heerdienst  richtig  gewürdigt.  Nimmt  man  also  das 

Roth’sche  Seuiorat  nicht  als  planmässige  Verfassungsän- 
derung, sondern  als  eine  durch  die  Macht  der  Verhältnisse 

allmälig  gewordene  Thatsache,  so  wird  man  sich  schliesslich 

auch  mit  Wnitz  in  Uehereinstimnmng  finden  und  das  Wichtigste 

der  Roth’schen  Ansicht  gerettet  haben. 

Roth #)  will  ferner  Verleihung  zu  Beneficium  erst  in  die  Karo- 
lingerzeit setzen  und  unter  den  Merowingern  nur  solche  zu  echtem 

Eigen  annehmen,  Waitz1*)  dagegen  schiebt  die  Entstehung  des 
Lehns  in  die  Merowingerzeit  hinauf.  Hier  wird  man  zwar  Roth 

zustimmen  müssen,  indess  bei  dem  allmäligen  Werden  der  Verhält- 

nisse auch  für  einige  Lehnsverleihungen  der  Merowingerzeit,  wenn 

auch  nur  als  Ausnahmen,  Platz  behalten. 

Schliesslich  sieht  Roth ')  in  der  V assallität  die  Fortsetzung  der 
alten  von  Verleihungen  ganz  unabhängigen  Gefolgschaft,  eine  An- 

sicht, der  Waitz8)  ebenfalls  energisch  entgegentritt.  Wenn  dieser 
aber  endlich  sagt:  „Die  Vassallität  ist  also  nicht  die  Fortsetzung 

der  alten  Gefolgschaft;  man  kann  höchstens  sagen,  dass  sie  an  die 

Stelle  derselben  getreten  ist,  sie  mehr  und  mehr  verdrängt,  in  ge- 

wissem Sinne  in  sich  aufgenommen,  absorbirt  hat“,  so  ist  doch 

wenigstens  zugegeben,  dass  der  Gehalt  der  Vassallität  und  Gefolg- 
schaft derselbe  ist,  wenn  dieser  auch  den  veränderten  Verhältnissen 

gemäss  einen  andern  Ausdruck  erhalten  hat,  und  wenn  somit  auch 

richtig  ist,  dass  die  Vassallität  nicht  direkte  Fortsetzung  der  Gefolg- 
schaft ist. 

So  viel  zur  Orientirung:  für  uns  genügt  es,  alle  diese  Verhält- 

nisse beim  Beginn  unserer  Periode  als  vorhanden  allseitig  anerkannt 

zu  wissen,  es  ist  nur  unsere  Aufgabe,  ihre  allgemeine  Ausbreitung 

zu  verfolgen. 

4)  cap.  753,  c.  16,  p.  23.  cap.  769,  c.  1,  2,  pag.  33.  cap.  789,  c.  69,  pag.  64. 

s)  Beneficialw.  203  ff,  416  ff. 

*)  V.  G.  II,  225  ff. 

’)  Beneficialw.  382. 

*)  Vassallität  50  ff. 
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Daa  Heer  aufzubieten,  war  uraltes  Königarecht  *).  Das  gilt  noch 
in  unserer  Periode;  und  auch  jetzt,  wie  früher,  wird  es  ausgeübt 

durch  die  den  König  auch  sonst  vertretenden  Grafen.  Sie  rufen  im 

königlichen  Auftrag  in  den  ohen ,w)  angeführten  Capltuhirieu  die 

Freien  zutn  Heere,  und  werden  von  den  Quellen  in  dieser  Tliätig- 

keit  häufig  erwähnt.  Die  sogenannten  Annalen  Eiuhard's11)  erzäh- 
len: „lussutn  est  ah  iinperatore,  ut  Saxones  et  Ahodriti  ad  lmnc 

expeditionem  praepararentur.  —   Tune  onines  Saxonici  comitea  omnes- 

([ue  copiae  cuin  legato  itn|>eratoris  Baldrico  —   in  terram  Nord- 

niannorum  perveniunt.“  Derselbe  Autor  sagt,  hei  einem  Aufstand 
der  Abodriten  sei  den  sächsischen  Grafen  der  Auftrag  geworden, 

ihr  Land  zu  schützen1*).  Ein  anderes  Zeugniss  bietet  uns  Rudolf 
von  Fulda,  der  in  der  Schlacht  am  Ries  die  Grafen  als  Heerführer 

erwähnt 14).  Diese  Stellen  aus  Schriftstellern ,   die  leicht  vermehrt 
werden  könnten,  mögen  genügen;  da  die  Sache  unbestritten  ist,  so 

soll  nur  noch  ein  direkter  Aushehungsauftrag  eines  Königs  an  die 

Grafen  Erwähnung  finden.  Karl  der  Kahle  giebt  im  Jahre  877 

auf  der  grossen  Reiche  Versammlung  zu  Quiercy  den  Grafen  den 

Auftrag,  die  Heerpflichtigen  ihrer  Grafschaften  zur  steten  Kriegs- 

bereitschaft aufzurufen  14). 
Diese  alte  Ordnung,  deren  Spuren  wir  soeben  noch  in  unsere 

Zeit  verfolgen  konnten,  wurde  schon  seit  dem  Beginn  der  Karolinger 

durchbrochen  durch  die  Ausbildung  des  Bencficialwesens.  Die  Bene- 

ficiare15),  welche  anfangs  nicht  Vassallen  zu  sein  brauchten,  und 
die  Vassallen,  welche  als  persönlich  mit  ihrem  Herrn  durch  die 

•)  Waitz,  V.  G.  II,  521  ff. 

'•)  siehe  cap.  I,  n.  18  und  21.  Audi  in  n.  24  sollen  die  inissi  die  Wehr- 
pflichtigen nach  den  Grafschaften,  in  denen  sie  wohnen,  aufzeichuen. 

' ')  ann.  815.  (SS.  I,  202.) 

'*)  ann.  817,  p.  204. 

■>)  ann.  Fuld.  841.  (SS.  I,  p.  362.) 

'*)  cap.  877,  c.  18,  p.  540:  Comites  quoque  per  suos  comitatus  —   Omni- 
bus qui  linstcm  debent,  denuntient  ut  parati  sint,  quatinus,  si  necessitas  fuerit, 

in  Dei  et  nostrum  servitium  pergere  valeant. 

'*)  Auch  Waitz,  V.  G.  II,  261  sagt  jetzt  :   „Dass  diejenigen  welche  in  den 
Schutz  des  Königs  treten,  zugleich  Land  empfangen  oder  die  welche  Köuigsland 

besassen  sich  um  deswillen  commendiert,  in  eine  Schutz-  oder  VassaUitätsver- 

binduug  zu  dem  König  begeben  haben,  dafür  findet  sich  in  dieser  Zeit  kein 

Zeugniss,“  während  er  früher  ( Vassallitüt  p.  24)  zwar  zugegeben,  dass  die 
Vassallen  nicht  Beneficimn  zu  haben  brauchten,  aber  behauptet  hatte,  dass  alle 

Bcncfieiare  sich  auch  commeudiereu  mussten,  und  (p.  48)  sogar  den  Empfang 

von  Beneficiuin  bei  den  Vassallen  als  Kegel  aufgestellt  hatte. 
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Commendation  verbunden,  nicht  nothwendig  Lehn  erhielten,  waren 

iin  Grossen  und  Ganzen  verschmolzen,  und  zwar  verschmolzen,  weil 

sich  der  wirtschaftliche  Grundsatz,  dass  der  Arbeit  ein  Lohn  ge- 

bühre, immer  mehr  Geltung  verschaffte.  —   Die  Lehnsherren  nun 

wurden  au  der  Stelle  der  Grafen  die  Führer  ihrer  Mannen;  und 

wenn  oben  auch  Roth's  Ansicht  einer  planmässigen  Einführung  die- 
ser Aeuderung  seitens  der  Karolinger  aufgegeben  werden  musste, 

so  bleibt  doch  zu  fragen,  ob  die  von  ihm  als  Gründe  dieser 

Einrichtung  angeführten  Thatsachen  auch  noch  in  unserer  Periode 

als  Ursachen  der  Entwickelung  weiterwirken. 

Wenn  man  bedenkt,  dass  Ausrüstung  und  Verproviantirung  auf 

bestimmte  Zeit  Sache  der  Ausziehenden  war,  und  hinzunimmt,  dass 

das  Fernsein  des  Besitzers  und  Bebauers  von  seinem  Gut  an  und 

für  sich  schon  die  Familie  ärmer  machen  musste,  so  wird  man 

Kotli  li)  beistimmen,  wenn  er  in  dem  unentgeltlichen  Heerdienst  eine 
drückende  Last  für  die  minder  Begüterten  sieht.  Muss  nun  das 

Vorhandensein  dieser  Last  uus  den  später  zu  erwähnenden  Mass- 

nahmen, sich  ihr  zu  entziehen,  und  aus  den  schon  betrachteten  Er- 

leichterungen in  den  Aufgebotsbriefen  der  Könige  seit  Karl  dem 

Grossen  erschlossen  werden,  ohne  dass  dafür,  weil  sie  eine  recht- 

mässige war,  ein  direktes  Quellenzcugniss  erbracht  werden  kann,  so 

stehen  für  andere  Bedrückungen  des  kleineren  gemeinfreien  Grund- 

besitzers, die  hier,  weil  sie  denselben  Einfluss  wie  jene  rechtmässige 

Last  übten,  erwähnt  werden  müssen,  zahlreiche  Beweise  zu  Gebote. 

Da  indess  diese  Zustände  durch  die  vorzügliche  Darstellung  Dünun- 

lers17)  bekaunt  genug  sind,  so  beschränken  wir  uns  auf  einige 
wenige  Stellen.  Zunächst  sind  die  Capitularien  der  Zeit  voll  von 

Verboten  der  Könige,  welche  die  Bedrückung  der  Kleinen  seitens 

der  Grossen  hindern  sollen,  namentlich  italienische  und  westfrän- 

kische ,   wie  ja  die  Gesetzgebung  dieser  Lande  in  unserer  Zeit 

überhaupt  viel  reichhaltiger  ist,  als  die  Deutschlands.  Ludwig  II. 

verlangt  850,s)  von  den  Grafen  ein  Gutachten,  wie  die  Grossen 

verhindert  werden  könnten,  im  Umkreis  ihrer  Wohnungen  Be- 

drückungen gegen  die  Aermeren  auszuüben,  ihr  Vieh  auf  deren 

Weiden  grasen  zu  lassen,  im  Winter  für  ihre  Pferde  Futter  von 

jenen  zu  fordern  und  ihnen  bei  ihren  Reisen  durch  Einlager  lästig 

zu  werden.  In  demselben  Jahre  spricht  Ludwig  dieselben  Klagen 

1   *)  Beneficialw.  p.  395. 

,T)  Geschichte  des  ostfräukischen  Reiches.  Berliu  1862 — 1865.  I,  183, 
306.  II,  9,  232  und  öfter. 

1   *)  cap.  850.  c.  2,  3.  p.  405. 
Baldimai,  Dai  Heerwewu  unter  d.  «pät.  Karolingern.  2 
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nochmals  aus  in  den  wohl  durch  die  Gutachten  der  Grafen  veran- 

lassten  Gesetzen’®),  auf  deren  Massregeln  wir  noch  zurückkoinmen 
werden.  Jn  dieses  halbe  Raubritterthum  der  Grossen  geht  so  weit, 

dass  sie,  wenn  sie  sich  auch  noch  scheuen,  selbst  als  Räuber  auf- 

zutreten, den  Räubern  doch  Schutz  gewähren  und  dafür  einen  An- 

theil  am  geraubten  Gut  erhalten  *°).  Auch  für  die  Reise  zur  Synode 
von  Ticinum  wird  den  Reichen  von  den  Bischöfen  besonders  ein- 

geschärft, den  Armen  kein  Unrecht  zuzufügen*’).  Für  Frankreich 

mag  eine  Stelle  äs)  genügen,  in  der  die  Bedrückung  der  umwohnen- 
den Kleinen  verboten  und  befohlen  wird,  dass  jeder  unter  Wahrung 

des  Friedens  das  Land  mit  seinen  Mannen  durchreisen  soll.  Diese 

Zustände  werden  auch  für  Deutschland  belegt,  obwohl  dies  Land 

bei  dem  strafferen  Regiment  hier  hinter  Italien  und  Frankreich 

zurückgestanden  haben  mag.  Enhard*®)  erzählt,  dass  Ludwig  der 
Fromme  als  erstes  und  also  doch  wichtiges  Regierungsgeschäft  nach 

dem  Reichstag  von  Aachen  Legaten  durch  sein  ganzes  Reich  ge- 

sandt, um  die  Bedrückungen  der  Bevölkerung  zu  heben,  und  vielen 

das  ihnen  entrissene  väterliche  Erbe  zurückgegeben  habe.  Auch 

die  sonst  so  dürftigen  Annalen  von  Lobbes*1)  halten  diese  Massregel 
Ludwigs  zum  Schutz  der  Schwächeren  und  Aermeren  für  wichtig 

genug,  um  sie  als  einziges  Ereigniss  zum  Jahre  819  mitzutheilen. 

Sogar  die  oben  *5)  erwähnte  Theilnahme  der  Grossen  an  Räube- 
reien findet  sich  auch  für  Deutschland  bestätigt,  allerdings, 

charakteristisch  genug,  erst  70  Jahre  später,  als  in  Italien.  Der 

Fortsetzer  des  Regino,  eine  freilich  erst  aus  der  Mitte  des  zehnten 

Jahrhunderts  stammende,  aber  doch  gut  unterrichtete  Quelle,  meldet 

zum  Jahre  920*8),  dass  König  Heinrich  seine  Regierung  mit  Her- 

'»)  leg.  880.  c.  4,  5.  p.  40(5. 

1 " )   a.  a.  O.  c.  3.  p.  406:  Audivimua  quoque,  quod  quidam  domo»  et 
poaavaaionea  habcutes  concilient  sibi  atque  consotient  latronea  aliunde  venientes 

eoaque  oerulte  foveant  et  Bolatium  dent  at  tale  faeiims  perpet  rundum .   ut  quid- 

quid  ipsi  ex  pernitioso  opere  adquisierint,  rum  eis  parciantur.  Vgl.  dazu  Regin. 
866.  (SS.  I,  677.) 

11 )   conv.  Tie.  855.  c.  3.  p.  431. 

**)  cap.  860.  c.  6.  p.  474.  Vgl.  vita  Walae  II.  c.  16.  (SS.  II,  561.) 

«)  aun.  Fuld.  814  (SS.  I,  356). 

»•)  ann.  Lob.  819  (SS.  II.  195). 

’*)  siebe  n.  20. 

**)  ennt.  Reg.  920  (SS.  I.  615):  Heinricus  initium  »ui  regni  diseiplina 

servaudae  pari»  inclioavit.  Multi  euim  illia  temporibu»,  etinin  nobile»,  latroei- 

uii»  insudabant.' 
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Stellung  des  Friedens  begonnen  habe,  welcher  damals  sogar  von 

vielen  als  Räuber  lebenden  nobiles  gebrochen  sei.  Die  Unsicherheit 

des  Besitzes  und  der  Strassen  ferner  durch  die  grosse  Zahl  der  be- 

rufsmässigen Landfriedensbrecher,  der  latrones,  war  so  arg,  dass 

Nithard*7)  cs  für  ein  grosses  von  Gott  gewirktes  Wunder  hält,  als 
einige  Aquitnner  glücklich  von  Aquitanien  nach  Chalons  gelangen, 

und  das  ganze  Heer  Knrls,  zu  dem  sie  kommen,  daraus  Muth  und 

Hoffnung  schöpft.  —   Im  Anschluss  hieran  mag  noch  kurz  der  Mittel 

gedacht  werden,  durch  welche  die  Könige  die  Armen  gegen  die 

Grossen  zu  schützen  suchten,  die  aber  sämmtlich  nicht  allzu  viel  ge- 

nützt haben  mögen.  Ludwig  II.  bestimmt  in  den  schon  angeführ- 

ten Gesetzen  von  850*8),  dass  die  zu  Hof  Reisenden,  wenn  sic  nicht 
von  Freunden  bewirthet  werden,  für  Mannen  und  Rosse  bezahlen 

und,  falls  Verdacht  gegen  sie  vorliege,  etwas  mit  Gewalt  genommen 
zu  haben,  am  Hofe  sich  und  ihre  Mannen  durch  den  Eid  eines 

glaubwürdigen  Mannes  reinigen  oder  das  Genommene  zurückerstat- 

ten sollen.  Diese  Bestimmung  erneuert  dann  König  Wido  im  Jahre 

888  *•).  Ebenso  verordnet  Karl  der  Kahle 80) ,   dass  Bischöfe  und 
Grafen  bei  benachbarten  Armen  nur  herbergen  sollen,  wenn  sie  von 

diesen  selbst  geladen  werden,  weil  wegen  des  Einlagers  die  meisten 
Zwieträchten  entstanden  seien.  Wenn  diese  Zwietracht  nun  auch 

zwischen  den  Grafen  oder  Bischöfen  der  benachbarten  Gebiete  aus- 

bricht, so  beweist  doch  die  alleinige  Erwähnung  der  Aermercn  als 

solcher,  bei  denen  die  fremden  Grafen  und  Bischöfe  herbergen,  dass 

es  sich  auch  hier  um  eine  Belastung  der  Kleinen  handelt.  Das 

wichtigste  Mittel  aber  gegen  diese  Bedrückung,  welches  zugleich 

einen  grossen  wirtschaftlichen  Fortschritt  enthält,  ist  von  Karl  dem 

*’)  hist.  II,  8   (SS.  II). 

*•)  leg.  850,  c.  4,  p.  406:  praccipimus,  ut  omnis  fidelis  noster,  quicunque  ad 
nostram  praesentiam  properat,  nihil  in  veniendo  aut  revertendo  ab  aliquo  vio- 

lenter tollat,  set  suis  hominibus  et  equis,  nisi  forte  ab  umicis  st  ipendia  acciperit, 

ab  hospitibus  suis  praecio  iusto  comparet.  Nam  quicunque  huius  mali  famam 

habuerit ,   cum  ad  nos  venerit ,   veracem  hominem  volumus  ut  det ,   qui  pro  suis 

omnibus  iuret,  nihil  cos  in  itinere  tulisse.  Et  si  forte  in  aliquo  se  suosque  ob- 

nnxios  recognoscit,  donet  idoneum  hominem  qui  iuret,  et  cuncta  restituat  his 

quibus  abstulisse  visus  est.  Vgl.  auch  c.  5. 

*•)  elect.  888,  c.  7,  p.  555. 

*•)  cap.  876,  c.  13,  p.  531:  Ut  episcopi  et  comites  in  suis  ministeriis 
commorantes  in  suis  consistant  domibus  cum  suis  vasallis  neque  praesumant 

occasione  ospitii  in  pauperioris  cuiuspiam  vicini  domo,  nisi  rogati,  commorari; 

quia  ob  hoc  maxime  depraedationes  et  discordias  acteuus  pululasse  manifestum 

est.  Vgl.  conv.  Car.  877,  c.  20,  p.  540. 

2* 
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Kahlen41)  angewandt,  indem  er  Herbergen  bauen  liess,  von  deren 
einer  freilich  berichtet  wird,  dass  sie  schon  nach  einem  Jahre  durch 

die  Rohheit  der  Reisenden  zerstört  gewesen  sei  und  wieder  hätte 

erbaut  werden  müssen.  Dies  veranlasste  ihn  nun  allerdings,  die 

Benutzung  derselben  von  seiner  besonderen  Erlaubnis  abhängig  zu 

machen,  wodurch  die  Wichtigkeit  der  Anlage  wieder  bedeutend 
vermindert  wurde.  Selbstverständlich  war  damit  dem  Unwesen  nicht 

gesteuert  und  so  suchte  denn  Karlmann  884 3i)  Abhülfe  zu  schaf- 
fen, indem  er  die  Priester  und  unter  ihrer  Leitung  die  Mitglieder 

ihrer  Parochien  zur  Aufnahme  jedes  Reisenden  verpflichtete,  zu- 

gleich aber  zur  Vermeidung  jeder  Gcwaltthat  streng  verbot,  höhere 

Preise,  als  die  Marktpreise,  von  den  Reisenden  zu  verlangen.  Dies 

Mittel  war  wirksamer,  als  das  vorige,  weil  es  Priester  ja  überall 

gab,  die  königlichen  Herbergen  aber  doch  nur  zerstreut  liegen  konn- 
ten. Dafür  aber  wird  nun  den  Bürgern  die  Selbsthilfe  gegen  solche 

Bedrückungen  durch  eigene  Vereinigungen  (Gilden)  untersagt44), 
deren  Vorhandensein  eben  wieder  recht  beweist,  wie  schwer  diese 

Bedrückungen  auf  dem  Volke  lasteten. 

Die  erwähnten  Massregeln  der  Staatsgewalt  richten  sich  eigentlich 

nur  gegen  die  Last  der  Beherbergung,  gegen  die  sonstigen  Quälereien 

der  Grossen  hat  die  Staatsgewalt  im  Grunde  nur  Verbote  gehabt, 

die,  obwohl  sie  oft  mit  grosser  Energie3*)  .ausgesprochen  sind,  ziem- 
lich wirkungslos  verhallten.  Die  sich  so  ergebende  Ohnmacht  der 

Staatsgewalt  diesen  unsicheren  Zuständen  gegenüber  bat  zur  Wei- 

*’)  ed.  Pist.  864,  c.  37,  p.  498:  et  quoniam  —   heribergum  noatrum,  quod 
praeterito  «nun  hic  fieri  iussimus,  homines  de  illn  parte  Sequanae  in  istas  partes 

venientes  et  de  ist  i*  partibua  in  illas  partes  euntes  destruxerunt  —   et  nunc  istud 
heribergum  non  sine  labnre  et  dispendio  fidelium  nostrorum  tieri  fecimu»,  volutnus 

et  expresse  niandanius,  ut  sieut  nee  in  noatro  palatio,  ita  uec  in  isto  heribergo 

aliquis  alius  sine  nostra  iussione  mauere  ]>raeHiimat  nee  illud  aliquis  destruat. 

* *)  cap.  884,  c.  12,  p.  553:  Ut  autem  omni«  occasio  rapinae  tollatur,  vo- 
lumu9,  ut  presbyteri,  qui  bonum  exemplum  [caritatis]  omnibus  ostendere  debeut, 

hospitales  exiatant  —   quam  (sc.  bospitalitatein)  praebeant  iter  facientilius,  quia 
per  illam  placuerunt  quidam  Deo,  angelis  hospitio  susceptis.  c.  13:  Placuit 

nobis  —   ut  prebyteri  suoa  parochianoa  adnioneant,  ut  et  ipsi  hospitales  existent 
et  nulli  iter  facienti  mansionem  denegent.  Et  ut  omnia  occasio  rapinae  tollatur, 

nihil  carius  vendatur  transeuntibus .   nisi  sicut  in  mercato  accipiuut.  Quod  ai 

carius  vendere  voluerint,  ad  preabyterum  transeuntes  hoc  referant  et  illius  iussu 
cum  humanitate  eia  vendant. 

33)  a.  a.  ().  c.  14:  Volumus,  ut  presbyteri  et  ininislri  comitum  villnnis 
praecipiant,  ne  collect  am  läciant,  quam  vulgo  geldiun  vocant,  contra  illos  qui 

aliquid  rapuerint. 

3I)  cap.  850,  c.  3,  p.  406:  Quod  genus  malefactorum  pessimum  iudioainu». 
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terbildung  des  Seniorats  und  zur  Stärkung  der  Macht  der  Grossen 

wesentlich  beigetragen.  Denn  je  nach  der  Grösse  des  Besitzes,  den 

die  Schwächeren  hatten,  wurden  sie  entweder  Hörige  oder  aber 

Hintersassen  oder  Vassallen  der  Grossen,  indem  sic  diesen  ihr  Land 

übertrugen  und  es  als  Zinsgut  oder  Lehn  unter  dem  Schutz  dersel- 

ben zurückerhielten*®).  Eine  Andeutung  dieses  Verhältnisses  bietet 

das  Gesetz  von  876**),  durch  das  discordiae  et  depraedationes  ver- 

hütet werden  sollen,  indem  den  Grossen  die  Einlage  bei  benach- 
barten Kleinen  verboten  wird,  weil  sonst  deren  Herren  aus  Rache 

das  Gebiet  jener  Grossen  verwüsten  würden.  Am  vortheilhaftesten 

war  es,  Vassall  oder  Hintersasse  geistlicher  Grossen  zu  sein.  Wurde 

doch  das  geistliche  Gut  nicht  nur  durch  die  physische  Macht  seiner 

Herren  geschützt,  sondern  wohl  noch  mehr  durch  die  heilige  Scheu 

vor  Allem,  was  mit  der  Kirche  und  ihren  Dienern,  welche  für  jetzt 

und  ewig  verdammen  konnten,  in  Zusammenhang  stand.  Zudem 

war  diese  Tradition  an  Kirchen  ein  gutes  Werk,  durch  das  die 

Frommen  eine  ewige  Belohnung  zu  erlangen  hofften ;   und  endlich 

bot  die  Unterordnung  unter  die  Kirche  noch  die  Hoffnung,  sich  dem 

drückenden  Kriegsdienste  zu  entziehen.  Für  diesen  letzten  Punkt, 

der  für  uns  der  wichtigste  ist  und  der  zugleich  beweist,  dass  auch 

der  zu  Recht  bestehende  Kriegsdienst,  wie  oben  freilich  ohne  direk- 

ten Quellenbeweis  behauptet  wurde,  eine  Last  war,  mögen  noch 

einige  Belege  hier  Platz  finden. 

Die  Quellen  hierfür  sind  die  Capitularien,  in  denen  schon  Karl 

der  Grosse  nur  zu  häufig35)  gegen  dolose  Traditionen,  die  nicht 
aus  Frömmigkeit  geschähen,  sondern  mit  der  Absicht,  sich  den 

Staatspflichten  zu  entziehen,  eifern  musste;  und  die  auch  unter  seinen 

Nachfolgern  voll  von  solchen  Bestimmungen  sind.  Wiederum  bietet 

ein  italienisches  Capitular  den  ersten  Beweis,  das  schon  öfter  citirte 

Lothars  aus  dem  Jahre  825.  Dieses  bestimmt  zunächst88),  dass 

,s)  Für  das  Heerwesen  wichtig  sind  nur  Vassalleu  und  Hintersassen,  auf 
die  wir  uns  deshalb  im  Folgenden  beschränken:  Die  Hörigen  mussten  aber 

erwähnt  werden,  weil  eine  grosse  Anzahl  der  alten  das  Heer  bildenden  Gemein- 
freien  in  diesem  Stande  verschwand,  und  dadurch  die  Macht  des  Grossen  sehr 
wuchs. 

>•)  siehe  n.  30. 

*’)  z.B.  cap.  803,  c.  16.  p.  111. 

5*)  cap.  825,  c.  2,  p.  251  Boret.  p.  167:  Placet  nobis  ut  liberi  homincs  qui 
non  propter  paupertatem  sed  ob  vitandam  reipublieae  utilitatem  fmudolenter  ac 

ingeuuose  res  suas  ecclesiis  donant  easque  denuo  sub  censu  utendas  recipiunt,  ut 

quousque  ipsas  res  possident  hostem  et  rcliquas  publicas  l'unctiones  faciant.  Quod 
si  iussa  facere  neglexerint,  licentiam  eos  distringendi  comitibus  permittimus  per 
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solche  Freie,  die  nicht  ans  Armuth,  sondern  um  den  Staatslasten 

zu  entgehen,  ihr  Gut  an  Kirchen  tradirten  und  es  dann  als  Zinsgut 
zurückerhielten,  behandelt  werden  sollten,  wie  andere  Freie,  die 

Eigen  genug  besässen,  uiu  den  Heerdienst  zu  leisten;  und  dass  die 

Grafen  das  Recht  haben  sollten,  Ungehorsame  bei  ihrem  Besitz  zu 

belangen  ohne  Rücksicht  auf  die  den  Kirchen  gewährte  Immunität. 

Der  folgende  Paragraph8®)  behandelt  dieselben  Verhältnisse,  sobald 
Laien  die  Herren  eines  Freien  geworden,  und  mag  deshalb  in  die- 

sem Zusammenhänge  betrachtet  werden :   Sobald  jemand  das  Eigen- 
gut eines  andeni,  der  Kriegsdienst  leisten  könnte,  durch  Kauf  oder 

auf  andere  Weise  an  sich  gebracht,  es  jenem  aber  zum  Nicssbrauch 

(als  Lehn  oder  Zinsgut)  überlassen  hat,  so  soll  der  alte  Eigenthümer 
unter  dem  Grafen  ausziehen  und,  thut  er  es  nicht,  bei  seinem  alten 

Besitz  belangt  werden.  Dasselbe  Capitular  berichtet  noch  von  einem 

anderen  Kunstgriff,  durch  den  man  sich  dem  Dienst  zu  entziehen 

suchte :   es  bestimmt 40) ,   dass,  wenn  von  zwei  Brüdern  einer  Mönch 
werde  und  nun  der  andere  den  Heerdienst  nicht  leisten  wolle  unter 

dem  Vorwand,  sein  Bruder  sei  Besitzer  des  väterlichen  Erbes  und 

er  habe,  wenigstens  im  Reiche  Lothars,  nichts,  wovon  er  dienen 
könne,  dann  der  Graf  das  Recht  haben  solle,  ihn,  wo  er  ihn  finde, 

zu  belangen.  Dieses  Streben,  den  Heerdienst  abzuwälzen,  ging  so- 

weit, dass  eich  Lothar  im  Jahre  832  4I)  genöthigt  sah,  eine  alte 
Bestimmung  zu  erneuern,  durch  die  die  Uebemahme  des  Mönch- 

gelübdes von  der  königlichen  Erlaubniss  abhängig  gemacht  wurde. 
Ein  ähnlich  instructives  Capitular,  wie  das  Lothars,  besitzen  wir 

ipsas  re»,  nostra  non  resistente  emunitate,  ut  statu»  et  utilita»  regni  huiusinodi 
adiuventionibus  non  infirmetur. 

*•)  a.  n.  ö.  c.  3:  Voluinus  ut  simili»  inensura  in  laicali  online  de  liac  re 
»ervetur;  videlicet  »i  quis  alteriu»  proprietatem  qui  hosteni  facore  potost  emerit, 

aut  quovi»  modo  ad  eum  pervenerit ,   eique  ad  utendum  eas  dimiserit,  si  negle- 

gen»  de  koste  fuerit,  per  ipsas  re»  a   comito  distringatur,  ut  in  quocunque  pu- 
blica. non  minoretur  utilita». 

* °)  a.  a.  O.  c.  4:  Precipimu»  de  bis  fratribus  qui  —   patemae  »eo  materne 
sucecdunt  hereditati,  si  contigerit,  quod  unus  eorum  ecclesiasticac  miliciae  sit 

mancipatus,  et  idcirco  is  qui  seculariter  militare  debuerat,  ut  »e  ad  dofensionom 

regni  nostri  »ubtrahad,  in  nostris  tinibus  partem  »ubstantiae  in  portionem  sus- 
cipere  dissimulaverit,  idcircum  ut  nequead  constringi;  ubicunque  comis  suu» 

cum  invenerit,  licentiam  distringendi  ei  concedimus.  Vgl.  auch  cap.  I   n.  37. 

“)  cap.  832,  c.  20,  p.  363:  De  diversis  hominibus  qui  ad  servitium  Dei 
»e  t   rädere  volunt,  ut  prius  hoc  non  faciant,  quam  a   nobis  licentiam  poatulentur. 

Hoc  ideo,  quia  audivimu»  aliquos  ex  illis  non  tarn  de  causa  devotiouis,  quam 

cxercitia  seu  aliam  functionem  regali  fugiendo. 
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auch  von  Karl  dem  Kahlen  aus  dem  Jahre  865.  Dies  erklärt4*) 
die  Traditionen,  die  gemacht  »eien  an  Frauen  oder  anderen  Personen, 

um  sich  der  Leistung  der  Fideliltätspflicht  und  dem  ordentlichen 

Grafengericht  zu  entziehen,  für  nichtig  und  bestimmt,  dass  die  Tra- 
ditores  behandelt  werden  sollen,  als  ob  sie  die  Allode  noch  besässen. 

Den  Abschluss  dieser  Darlegung  mag  eine  direkte  Quellenstelle  des 

Güterverzeichnisses  von  St.  Germnin  bilden,  welche,  wenn  sie  auch 

nach  Guerard  erst  100  Jahre  später,  als  der  übrige  Text  geschrie- 

ben zu  sein  scheint,  die  Sache  doch  sehr  treffend  bezeichnet.  Sie  48) 
lautet:  Isti  homines  fucrunt  liberi  et  ingenui;  sed  tptia  militiam 

regis  non  valebant  exercere,  tradiderunt  nlodos  suos  sancto  Germano. 

Diese  Bedrückungen  der  Kleineren  sind  also  eine  der  wichtig- 

sten Ursachen  für  das  immer  weitere  Umsichgreifen  der  Traditionen 
zu  Vassallität  oder  Hintersassenschaft  und  die  dadurch  immer 

mehr  wachsende  Bedeutung  der  Grossen.  Diese  eine  Ursache  musste 

deshalb  hier  ausgeführt  werden,  weil  sie  das  von  Roth  Hervorge- 

hobene bestätigt  und  zum  Theil  aus  dem  Heerwesen  selbst  her- 

vorwuchs, dessen  Organisation  sich  hier  selbst  bekämpfte. 

Vermöge  der  Imniunitätsprivilegien  waren  die  öffentlichen  Beam- 

ten von  den  geistlichen  Gebieten  ausgeschlossen.  Wenn  dieses  Verbot, 

Iminunitätsland  zu  betreten,  sich  auch  zunächst  nur  auf  Gerichts- 

sachen44) bezog,  so  musste  es  doch  für  einen  mächtigen  geistlichen 
Grossen  sehr  leicht  sein,  entweder  den  Grafen  auch  als  den  Auf- 

bieter des  Heerbanns  fern  zu  halten,  um  so  mehr,  da  nach  canoni- 

schem  auch  von  den  fränkischen  Königen  anerkanntem  Recht  die 

Geistlichkeit  überhaupt  keine  'Waffen  tragen  durfte;  oder,  falls  er 
sich  über  diese  Verfügung  hinwegsetzte,  selbst  die  Führung  seiner 

wehrhaften  Mannen 4S)  zu  übernehmen  und  so  wiederum  seine  Macht 

**)  cap.  865,  c.  5.  p.  502:  Ut  illae  traditione»  iniustae  et  a   nontris  ante- 
cesaoribus  atque  a   nobis  prohibitae  quac  factac  aunt  aut  mulicribus  aut  matribu» 

aut  quihuscunque  personi«,  ut  liberius  ip»i  traditore»  nostram  iufidelitatcm  per- 
ticere  possint,  aut  ut  iustitiam  in  comitatibus  nun  ruddant,  tanquam  factac  nnn 

fuerint,  pro  nihilo  habeantur.  Et  aicut  ip»i  ipso»  »lode»  in  sua  manu  tenui»sent, 

ita  de  ipsia  alodibun  fiat. 

*   *)  Polypticon  Irminoni«  Ul,  61,  l»ei  Guerard  (Polyptique  de  l'abbfi  Ir- 
minon.  2   Bdc.  Pari»  1844)  U,  p.  31. 

'•)  Die  stehende  Formel  aller  Immunitätsurkunden  lautet:  ut  nullu»  iudex 

publicus  vel  quislibet  ex  iudiciaria  jiotestate  in  aecclesia»  —   andeat  ingredi. 
Vgl.  dazu  Ekkeh.  ea».  ».  Galli.  SS.  U,  Kt :   Quorum  utrorumque  multa  dicioni 

»ubtracta  »unt  per  munificentias  regia»  in  utrosque  cpiscopos.  Vgl.  auch  n.  38. 

*')  De»  kürzeren  Ausdruck»  wegen  »ind  im  Folgenden  in  der  Bezeichnung  Man- 

nen oder  V »»»allen  auch  die  heerpfiiehtigen  Hintersassen  mitbegriffen,  deren  Schei- 

dung auch  in  den  Quellen  nicht  streng  durchgeführtist.  Vgl.  Waitz  Vassallität  p.35. 
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sehr  zu  verstärken.  Wurde  den  weltlichen  Grossen  das  erste  schwie- 

riger, da  sie  meist  die  Immunität  nicht  hatten,  so  musste  ihnen  das 

zweite  leichter  werden,  da  keine  Gesetze  ihnen  das  Waffenhandwerk 

verboten.  Aus  diesen  Voraussetzungen  spielt  sich  ein  Confliet,  der 

schon  unter  den  ersten  Karolingern  beginnt  und  eben  aus  dem  Wesen 

einer  Uebergangsperiode ,   in  der  die  Dinge  im  Fluss  sind,  hervor- 

wächst, in  unserer  Periode  weiter.  Wollen  die  Könige  das  alte  auf 

dem  Unterthanenverbande  ruhende  direkt  verpflichtete  Heer  retten, 

so  müssen  sie  trotz  Immunität  und  grosser  Senioren  den  Grafen 

ihre  Rechte  zu  wahren  suchen ;   wollen  sie  dagegen  ein  starkes  Heer 

haben,  so  müssen  sie  die  alte  Ordnung  durchbrechen  und,  den  ver- 

änderten Verhältnissen  Rechnung  tragend,  die  Senioren  als  Heer- 

führer in  die  Organisation  einordnen  und  den  alten  Grafen  gleich 

stellen.  Dabei  ergiebt  sich  in  Bezug  auf  die  geistlichen  Grossen 

noch  der  Widerspruch,  dass  die  Einordnung  hier  geschehen  muss 

trotz  entgegenstehender  canonischer  und  staatlicher  Vorschriften. 

Diesen  Gegensatz  eines  alten  und  neuen  Principe  bieten  denn 

auch  die  Quellen  unserer  Periode  dar,  doch  so,  dass  das  alte  Princip 

dem  neuen  gegenüber  immer  mehr  an  Boden  verliert.  Im  Folgen- 
den sehen  wir  von  der  Art  der  Verpflichtung  der  Vassallen  noch 

völlig  ab  und  betrachten  nur,  wer  sic  führte.  —   In  dem  Aufgebots- 

briefe Lothars  für  seinen  beabsichtigten  Feldzug  gegen  Corsica  sol- 
len die  Vassallen  der  Bischöfe  und  Aebte  ausziehen  mit  ihren  Gra- 

fen4").  Lothar  scheint  in  diesem  Jahre  überhaupt  versucht  zu  haben, 
durch  gesetzliche  Bestimmungen  die  alte  Ordnung  zu  retten.  Denn 

auch  das  zweite  Capitular  aus  dem  Jahre  82  5   47)  stellt  die  Grafen 
als  die  Beamten  hin,  welchen  es  obliegt,  die  Vassallen  der  grossen 
Geistlichen  und  Laien  ins  Feld  zu  führen.  Dass  es  sich  dabei  um 

solche  handelt,  welche  sich  durch  ihre  Tradition  an  die  Grossen 

der  Heerpflicht  entziehen  wollten,  beweist  eben  nur,  dass  das  neue 

Princip  noch  nicht  durchgedrungen  war.  Diese  Bestimmungen  Lo- 

thars erscheinen  als  der  letzte  Versuch  dieser  Art,  wenigstens  be- 

richten unsere  Quellen  nicht  mehr  direct,  dass  auch  die  Aftervas- 

sallen  den  Grafen  unterstanden  hätten,  lassen  vielmehr  eher  auf  das 

Gegentheil  schlicssen,  was  ja  auch  schon  vor  diesen  Verfügungen 

Lothars  in  Uebung  war. 

Direkt  ausgesprochen  wird  der  Grundsatz,  dass  im  ordentlichen 

Kriege  die  Senioren  ihre  Vassallen  ins  Feld  führen  sollen,  für  alle 

“)  caj).  825.  c.  2,  p.  242,  Boret.  p.  166:  Homiues  vero  episcoporum  »eu 
ahbntum  —   volumus  ut  cum  comitibus  corum  vadant. 

41 )   siehe  n.  38  und  3i). 
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drei  Reiche  nnch  der  Zusammenkunft  der  Brüder  in  Mcersen  von 

847  **).  Oft  mag  einem  einzelnen  Senior  die  Führerschaft  im 

Felde  durch  besondere  Urkunde  zugestanden  worden  sein,  wenig- 

stens enthält  ein  Immunitätsprivileg  für  Worms  von  814 4#)  die  Be- 
stimmung, dass  der  Bischof  seine  Mannen  im  Kriege  führen  soll. 

Ein  so  klarer  Ausspruch  des  Princips  und  solche  Spuren  der  Ent- 

wickelung sind  zwar  in  den  Quellen  selten,  dafür  erscheinen  aber 

um  so  häufiger  Bischöfe,  Aebte  und  weltliche  Grosse,  welche,  wie 

die  Grafen,  ihre  Mannen  zum  Heere  aufbieten  und  führen.  In  den 

Capitularien  werden  sie  oft  neben  den  Grafen  genannt,  was  ihre 

Stellung  gleichsam  als  königliche  Beamte  charakterisirt.  So  in  einein 

Capitular  Karls ,'°) :   fideles  nostri  tarn  episcopi  quam  abbates  et  comi- 
tes  et  abbatiesarum  homines,  sed  et  ipsi  comites  et  vassi  nostri,  wo 

die  Lehnsleute  der  Aebtissinncn  wohl  unter  von  diesen  gewählten 

Führern  stehen,  und  unter  den  vassi  nostri  weltliche  Grosse  zu  ver- 

stehen sind.  In  demselben  Capitular M)  sind  dann  nochmals  zusam- 

mengestcllt  episcopi  et  comites  ac  vassi  nostri.  Zu  diesen  Capitu- 

larienstellen  treten  im  Folgenden  noch  einige  Belege  aus  den  Schrift- 

stellern der  Zeit  hinzu.  Rudolf  von  Fulda4*)  erzählt,  dass  gegen 
die  Böhmen  ein  zahlreiches  Heer  unter  Führung  von  Grafen  und 

Aebten  ausgesandt  sei;  Hineinar43),  dass  das  Heer  Karls,  mit  dem 
er  im  Jahre  866  nach  Metz  marschirte,  hauptsächlich  von  Bischöfen 

aufgeboten  sei.  Auch  die  Annalen  von  St.  Vaast  sprechen  häufig 

von  der  Theilnahme  Geistlicher  an  den  Kämpfen  der  Zeit 44).  Ekke- 
hard von  St.  Gallen  berichtet  von  Soldaten  der  Abteien  und  des 

*•)  adn.  Kar.  847,  c.  5,  p.  395:  Etvolumus,  ut  cuiuscunquc  nostrum  liomo 
in  ruiuscunque  regne  sit  cum  seniore  suo  in  bestem  vel  aliis  utilitatibus  pergat. 

Vgl.  v.  Noorden:  lliucinar,  Erzbischof  von  Rheims,  Bonn  1863.  p.  V   über  die 

Deutung  des  cuiuaqunque  nostrum  und  in  cuiuscunque  regne  sit. 

**)  Svhannat.  hist.  Worin.  II,  p.  3,  No.  2:  Hestern  vero  heminibus  suis 

non  requirant  (sc.  iudicea,  die  Grafen),  nisi  quande  utilitate  regum  necessitas 
fuerit  simul  cum  suo  episcopo  pergant. 

*•)  cap.  865,  c.  13,  p.  502. 

»')  a.  a.  O.  c.  14,  p.  603. 

sl)  ann.  Fuld.  849  (SS.  I,  366):  comites  non  pauci  atque  abbates  cum 
exeroitu  copioso  mittuutur.  Iler  dabei  auch  als  Truppentührer  erwähnte  dux 

»teht  verfassungsrechtlich  nicht  in  demselben  Verhältniss,  wie  Grafen  und  Aebte: 

wir  werden  an  anderer  Stelle  auf  ihn  zurückkommen.  Vgl.  auch  ann.  Bert.  858 
(SS.  I,  452). 

*’)  ann.  Bert.  866  (SS.  I,  473). 

*•)  z.  B.  ann.  Ved.  879  (SS.  I,  618),  880  p.  618,  882  p.  521. 
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Bisthums  Constanz55),  und  Eicher5®)  längt  die  Piraten  im  Jahre  925 
mit  dem  Heere  zweier  Grafen  und  zweier  Bischöfe  zugammenetoesen 

und  grosse  Verluste  erleiden.  Diese  Stellen  wären  leicht  weiter  und 

weiter  zu  vermehren  57),  indessen  ist  die  Sache  so  bekannt,  dass  es 
überflüssig  ist,  noch  mehr  zusammenzutragen:  angeführt  sind  die 

beigebrachten  mehr  zur  Illustration,  als  zum  Beweise,  und  um  diese 

Praxis  der  Theorie,  in  der  das  Waffenhandwerk  der  Geistlichen 

verworfen  wurde,  entgegen  stellen  zu  können.  Auf  die  darauf  be- 

züglichen Capitularienbestinimungcn  ist  schon  hingewiesen,  hier  soll 

nur  noch  eine  Stelle  Hincmars5*)  erwähnt  werden,  in  der  er  das 
Waffentragen  eines  Bischofs  als  grosses  Verbrechen  bezeichnet. 

Schon  aus  der  Verbindung,  in  der  diese  grossen  Lehnsherren 

mit  den  alten  königlichen  Beamten,  den  Grafen,  erschienen,  ist  eine 

Art  Beamtenstcllung  auch  für  sie  in  Anspruch  zu  nehmen.  Für 

diese  Stufe  der  Entwickelung  muss  noch  ein  weiterer  Beweis  bei- 

gebracht werden ,   da  gerade  das  Aufhören  dieser  Beamtenstellung 

den  vollen  Durchbruch  des  Lehnswesens  und  die  gänzliche  Vernich- 

tung des  alten  Unterthanenverbandes  bezeichnet.  Dieser  Beweis  er- 

giebt  sich  daraus,  dass  auch  die  Aftervassallen  dem  König  noch 

direkt  verpflichtet  sind,  d.  h.  also,  dass  principiell  ihre  Dienstpflicht 

ebenso  wenig  auf  ihrem  Lehn,  wie  die  der  Gemeinfreien  auf  ihrem 

Eigen,  ruhte.  Wäre  die  Dienstpflicht  eine  Reallast  gewesen,  so  hätte 

der  König  die  Aftervassallen  nie  und  nimmer  direkt  belangen  kön- 
nen, sondern  allein  der  Herr,  von  dem  sie  ihr  Lehn  empfangen 

haben.  Der  beste  Beleg  gegen  die  Auffassung  der  Dienstpflicht  als 

einer  Kcallast  würde  sein,  wenn  noch,  wie  in  älterer  Zeit,  das  Vas- 

sallitätsverhältniss  ein  rein  persönliches  gewesen  wäre:  jetzt  war 

indess  seine  Verbindung  mit  dem  Bcneficialwcsen  schon  eine,  wenn 

nicht  rechtlich,  so  doch  praktisch  überall  durchgeführte.  Deshalb 

müssen  als  Beweis  die  zahlreichen  Fälle  dienen,  in  denen  die  After- 

vassallen direkt  vom  König  entboten  werden  und  auch  ohne  ihre 
Senioren  im  Felde  erscheinen.  Zunächst  ist  hierher  zu  ziehen  eine 

Bestimmung  Ludwigs  des  Frommen5“),  nach  der  neben  seinen  Vas- 

*>)  Ekkch.  ca».  8.  Galli  (914)  SS.  II,  p.  87. 

*•)  Rieh.  hist.  I,  c.  49  (SS.  HI). 

*’)  Dümmler:  Ostfränk.  Reich  II,  637  bemerkt,  das  „in  einem  Zeitraum 
von  noch  nicht  dreissig  Jahren  nicht  weniger  als  zwei  deutsche  Erzbischöfe 

und  acht  Bischöfe  im  Kampfe  gegen  die  Heiden  gefallen  sind.“ 

*•)  ann.  Bert.  882  (SS.  I,  514)  Walam,  Mettenscm  cpiscopum,  contra  sacram 
auctoritatem  et  episcopale  ministerium  armatum  et  bellantem. 

s>)  cap.  817,  c.  27,  p.  218:  Ut  vassi  nostri  et  vassi  episcoporum,  abbatum, 
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fallen  auch  die  der  Bischöfe ,   Achte ,   Aebtissinnen  und  Grafen, 

welche  nicht  ins  Feld  gerückt  seien,  direkt  von  den  miseis  zur  Zah- 

lung des  Heerbanns  herangezogen  werden  sollen.  Letzterer  aber 

war  eine  vom  König  auferlegte  Strafe,  welche  mit  dem  Lehnrecht 

absolut  nichts  zu  thun  hat:  wurden  jene  Vassallen  also  von  könig- 

lichen Beamten  staatsrechtlich  zur  Strafe  gezogen,  so  mussten  sie 

auch  staatsrechtlich  verpflichtet  gewesen  sein.  Auf  dem  Concil  in 

der  Pfalz  Vemeuil  vom  Jahre  844  ®°)  machen  die  Bischöfe  Karl 
dem  Kahlen  den  Vorschlag,  dass  diejenigen  Bischöfe,  welche  theils 

wegen  Krankheit,  theils  in  Folge  königlicher  Dispensation  am  Feld- 

zuge nicht  theilnähmcn,  ihre  heerpflichtigen  Vassallen  einem  seiner 

Getreuen  übergeben  sollten,  damit  sie  sich  ihrer  Pflicht  nicht  ent- 

ziehen könnten.  Achnlich  verfugt  Karl®1),  dass,  sobald  necessitas 
eintriite,  der  Senior,  selbst  wenn  er  im  Königsdienst  anderweitig  in 

Anspruch  genommen  sei,  seine  Mannen  doch  alle  zum  Ort  der  Ge- 

fahr senden  solle,  damit  sie  dem  König  gebührende  Treue  übten. 

Denn  auf  dem  Treueid,  den  sie  wenigstens  rechtlich  dem  König 

noch  zu  leisten  hatten®*),  beruhte  die  Dienstpflicht  der  im  Vassal- 
litätsverhältniss  stehenden  Freien,  wie  die  der  Gemeinfreien.  Und 

dass  diese  Heranziehung  der  Aftervassallen  nicht  blos  ein  uner- 

füllter Wunsch  der  Könige  war,  das  bezeugt  Hincmar,  indem  er 

erzählt  ®s),  dass  er  bei  einem  Xormanneneinfall,  da  seine  Mannen  mit 
König  Karlmann  im  Felde  gestanden  batten,  den  Leichnam  des 

heiligen  Remigius  und  die  Kostbarkeiten  der  Rheimser  Kirche  flie- 

hend habe  retten  müssen.  Und  nun  mag  zum  Schluss  noch  auf 

jene  schon  oben®*)  erwähnte  Urkunde  Karlmanns  hingewiesen  wer- 

abbatissnrmn  et  comituin,  qui  auuo  presente  in  lioste  non  fucrunt,  heribannum 
rewadient. 

**)  cap.  844,  c.  8,  p.  385:  Qunniam  qaoadam  episcoporum  ab  expeditionis 
labore  corporis  defendit  imbecillitas,  aliis  autem  vestra  indulgentia  cunctis  op- 
tabilem  largitur  quietem,  praecavcndum  est  utrisque,  ne  per  eorum  absentiam 

res  militaris  dispendium  patiatur.  Itaque  si  vestra  conscntit  sublimitas,  homi- 

nes  suos  reipublicae  proi'uturos  cuilibet  fidelium  vestorum,  ipiem  sibi  utilem 
iudicaverint,  commitant,  cuius  diligentia,  ne  se  ab  ofticio  subtrabere  valeant, 
observetur. 

*')  eap.  865,  c.  14,  p.  503:  Et  si  nos  eum  speeialiter  ad  nos  venire  man- 

daverimus,  aut  ipse  nobis  necessariam  causam  de  nostra  Kdclitate  nuntiare  vo- 

luerit,  plenitudinem  bominum  suorum  illic  ad  nostrum  fidelitatem  exequendam 
dimittant. 

•5)  siehe  I,  n.  47. 

*3)  aun.  Bert.  882  (SS.  I,  515).  Freilich  war  Hincmar  damals  schon  alters- 
schwach. 

•*)  I,  n.  48. 
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den,  die  es  direkt  ausspricht,  dass  die  Vassallen  nicht  ihres  Lehns 

wegen  im  Felde  zu  erscheinen  haben,  sondern  pro  persona  libertatis. 

Indessen  mag  auch  der  hier  bezeichnete  Standpunkt  principiell 

festgehalten  sein,  so  wurde  er  doch  kaum  praktisch.  Denn  ähnlich 

wie  in  ältester  germanischer  Vergangenheit  jeder  Freie  als  solcher 

zwar  zum  Waffendienst  verpflichtet  war,  thatsächlich  aber  auch 

Grundbesitz  hatte,  so  war  jetzt  jeder  Vassall  zwar  nicht  seines  Lehns 

wegen  verpflichtet,  besass  aber  thatsächlich  stets  Lehn.  Wie  so 

durch  das  sich  immer  mehr  Geltung  verschaffende  Princip  von  Lei- 

stung und  Gegenleistung  diese  Beamtenstellung  der  Senioren  all- 

mälig  dem  Rechtsbewusstsein  verloren  geht  und  sie  auch  in  ihren 

staatlichen  Functionen  mehr  und  mehr  als  privatrechtliche 

Herren  ihrer  Vassallen  erscheinen  mussten,  wird  am  besten  klar 

werden  durch  einen  kurzen  Blick  auf  die  Thatsache,  dass  das  Lehns- 

wesen in  unserer  Periode  allmäiig  alle  Verhältnisse  durchdringt.  — 

In  der  Theilungsurkunde  von  8l7*s)  wird  ausdrücklich  ausgespro- 
chen, dass  jeder  Freie,  der  nicht  schon  Vassall  sei,  sich  einem  der 

drei  Brüder  commendiren  dürfe.  Ebenso  erlaubt  Karl  der  Kahle 

nach  der  Zusammenkunft  mit  den  Brüdern  zu  Meersen  im  Jahre 

847®*),  dass  jeder  Freie  sich  ihm  oder  einem  seiner  Grossen  com- 

mendiren  dürfe,  und  verfügt  weiter®’),  dass  kein  Vassall  seinen 
Herrn  ohne  rechten  Grund  verlassen,  und  niemand  einen  solchen 

Vassallen  annehmen  solle,  wenn  der  Grund  des  Verlassens  nicht 

durch  die  alte  Ordnung  der  Väter*8)  als  zu  Recht  bestehend  aner- 
kannt sei.  Daran  knüpft  er  die  Aufforderung,  dass,  wie  er  und 

seine  Getreuen,  so  auch  Senioren  und  Vassallen  in  Eintracht  leben 

sollen  ••),  eine  Aufforderung  des  Staatsoberhauptes,  die  natürlich  erst 
dann  nöthig  wurde,  wenn  das  einst  persönliche  Band  zwischen 

Senior  und  Vassall  zur  Grundlage  des  Staates  werden  sollte.  Dass 

**)  <liv.  imp.  817,  c.  9,  p.  199:  licentiam  haltest  unusquisque  über  horno, 

qui  seniorem  non  habuerit,  cuicunque  ex  his  trilms  fratribus  voluerit,  se  com- 
mendandi.  Ebenso  div.  imp.  830,  e.  6,  p.  357. 

**)  adn.  Kar.  847,  c.  2,  p.  395:  Volumui  etiam,  nt  unusquisque  Uber  ho- 
mo  in  nostro  regno  seniorein,  qualem  voluerit,  in  nobis  et  in  nostris  fidelibns 

accipiat.  Ueber  volumus  vgl.  Roth:  Bcncficialw.  381.  v.  Noorden:  Hincmar 

p.  V. 

•’)  a.  a.  O.  c.  3.  Vgl.  auch  cap.  856,  c.  13,  p.  446. 

•*)  cap.  Aqu.  813,  c.  16,  p.  189. 

*•)  adn.  847,  c.  4,  p.  395:  Et  volumus,  ut  sciatis,  quia  nos  fidel ibus  nostris 
rectum  consentire  volumus  et  contra  natiouem  eis  facere  non  volumus.  Et  si- 

militer  vos  ac  caeteros  fideles  nostros  'admonemus,  ut  vos  vestria  hominibus 
rectum  consentiatis  et  contra  rationem  illis  non  faciatis. 
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dies  liier  angebahnt  wurde,  erhellt  auch  aus  der  Bestimmung,  dass, 

im  Fall  eines  regelrechten  Krieges,  die  Vassallen  mit  ihren  Senioren 

zu  Felde  ziehen  sollen  70).  Wichtig  flir  diese  Entwickelung  waren 
die  Ansiedelungen  der  Normannen,  denen  man  das  Land,  das  man 

ihnen  nicht  versagen  konnte,  doch  sicher  nicht  gern  zu  Eigen  gab, 

sondern  so,  dass  sie  sich  dem  König  oder  den  Grossen  des  Landes 

commendirten :   in  diesem  Falle  war  dies  ja  die  einzige  Form,  sich 

des  Gebietes  wenigstens  rechtlich  nicht  völlig  zu  entäussern.  Ob- 

wohl deshalb  853  7‘)  gesagt  wird,  dass  die  Normannen  auch  ohne 
Commendation  Land  gewonnen  hätten,  so  wird  doch  eben  hier  auch 

der  entgegengesetzte  Fall  berücksichtigt  und  in  einem  andern  Ca- 

pitular  von  864  7*)  vorausgesetzt,  dass  alle  jene  Ankömmlinge  Se- 
nioren haben. 

Nimmt  man  nun  hierzu,  dass  auch  die  Grafen  zu  Senioren73) 

werden  mussten,  um  so  mehr,  da  zu  Grafen  doch  selbst  nur  grosse 

Grundbesitzer  des  Landes  gemacht  werden  konnten,  und  man  schon 

anfing,  das  Grafenamt  selbst  als  Lehn  zu  betrachten74),  so  wird  es 
fast  selbstverständlich  erscheinen,  wenn  in  den  Quellen  an  Stelle  der 

Grafen,  Bischöfe,  Aebte  der  früheren  Zeit  mehr  und  mehr  einfach 

die  Senioren  genannt  werden.  Von  vielen  Belegstellen  mögen  zwei 

hier  Platz  finden.  In  einer  Reichsversammlung  Karl  des  Kahlen 7Ä) 

sind  die  Senioren  die  Berathenden,  und  in  den  gemeinsamen  Be- 

schlüssen der  drei  Brüder  zu  Mcersen  wird  bestimmt 7#),  dass,  wenn 

einer  der  Unterthanen  den  Abmachungen  zuwiderhandle,  die  Se- 

nioren ihn  zur  Rechenschaft  ziehen  sollen,  füge  sich  aber  einer  der 

’•)  siehe  n.  48. 

* ')  eap.  853,  c.  1 ,   p.  418:  Quid  etiain  Nortmannis  per  nostram  commen- 
dationem  sive  sine  nostra  commendatione  datum  sit. 

’*)  eap.  864,  c.  31,  p.  4116:  De  adventiciis  istius  terrae,  quae  a   Nortmannis 

devastata  est,  constitutimus,  ut  —   mmsqtiisque  cumes  de  suo  comitatu  et  nomina 

eorum  et,  qui  sunt  eoruin  seniores,  describi  faciant. 

1   *)  Vgl.  n.  60  vassi  comitum.  cap.  877 ,   c.  9,  p.  539 :   nomites  —   homini- 
bus  suis. 

’*)  siehe  unten. 

,l)  cap.  863,  c.  1,  p.  424:  Nostri  seniores  —   parabolaverunt  simul  et  con- 
sideraverunt.  Vgl.  auch  v.  Noorden:  Hincmar  p.  336,  A.  1, 

’*)  cap.  851,  c.  8,  p.  409:  Et  si  aliquis  de  subditis  —   huic  communi  decreto 

eontradixerit,  seniores  cum  veraciter  fidelibus  suis  haec  —   exsequantur.  Et  si 

aliquis  de  senioribus  huic  commuui  decreto  —   eontradixerit  —   eorum,  qui  haec 
observarerint,  seniorum  consilio  et  episcoporum  iudicio  ac  communi  cousensu, 

qualiter  de  on  —   agendum  sit,  —   decernemus.  Die  namentliche  Erwähnung 
der  Bischöfe  schwächt  die  Beweiskraft  der  Stelle  nicht. 
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30 Senioren  nicht,  so  solle  mit  Hülfe  der  übrigen  treuen  Senioren  über 

ihn  abgeurtheilt  werden.  Für  diese  Entwickelung  zum  vollen  Alle* 

umspannenden  Lehnswesen  spricht  auch  die  Furcht  der  Bischöfe  in 

ihrer  schon  oben77)  angeführten  Resolution,  dass  beim  Fehlen  de* 
Seniors  auch  die  Vassallen  im  Heere  fehlen  könnten;  den  Abschluss 

aber  erreichte  diese  Entwickelung,  indem  der  König  zum  obersten 

Senior  seiner  Unterthanen  ward ,   was  im  Laufe  unserer  Periode 

geschah. 
Das  Krongut,  ob  zu  Eigen  oder  zu  Lohn  gegeben,  diente  von 

Anfang  an  dazu,  verdiente  Unterthanen  zu  belohnen  oder  sich  andere 

besonders  zu  verbinden78).  Je  mächtiger  nun  die  Grossen  wurden, 

um  so  mehr  musste  es  im  Interesse  der  Könige  liegen,  sich  diesel- 

ben durch  ein  festes  Band  zu  verknüpfen,  und  eine  Gewähr  für  ihre 

Treue  zu  haben.  Dazu  erschien  nichts  geeigneter,  als  die  Ucber- 

tragung  königlicher  Lehn,  durch  welche  die  Grossen  nicht  nur  in 

Folge  des  damit  verbundenen  Commendationseides  moralisch  gebun- 
den waren,  sondern  auch  wegen  der  Möglichkeit  der  Einziehung  in 

materieller  Abhängigkeit  gehalten  wurden7*).  Schon  oben80)  sahen 

wir  deshalb,  dass  neben  Bischöfen  und  Aebten  häufig  vassi  als  Se- 

nioren erwähnt  werden.  Unter  diesen  sind  als  Gegensatz  zu  den 

geistlichen  Senioren  die  weltlichen  Grossen  zu  verstehen,  welche 

Vassallen  des  Königs  und  Senioren  zahlreicher  Aftervassallen  wa- 

ren81). Diesem  Bestreben  des  Königs  musste  die  Neigung  der 

Grossen  entgegen  kommen,  welche  aus  der  Commendation  materiel- 

len Gewinn  davontrugen ;   und  diese  Neigung  wurde  auch  nicht  etwa 

dadurch  gemindert,  dass  eine  gewisse  Unehre  an  dem  Eintritt  in 

die  Mannschaft  haftete:  im  Gegentheil  standen  die  Königsvassallen 

nach  gemeinsamen  Urtheil  aller  Quellen  und  aller  neueren  Darsteller 

,f)  sie  n.  60. 

’*)  Wilmanns:  die  Kaiserurkunden  der  Provinz  \Ve9tpl1alen  I,  Münster 

1867.  No.  12,  p.  36:  Imperialis  celsitudinis  moris  est  tideles  suos  donis  multi- 

plieibus  et  honorilius  ingentibus  honorare  atque  sublimere.  Vgl.  Hincmar  de 

ord.  pal.  c.  26  (Walter :   corp.  cur.  germ.  III,  768). 

”)  Vgl.  z.  B.  ann.  Fuld.  881  (SS.  I,  394):  Rex  —   Hugonem  —   in  suum 
suscepit  dominium  et  ei  abbutiua  et  comitatus  in  beueäcium  dedit,  ut  ei  ädern 
servaret. 

••)  siehe  p.  25. 

"')  Zuweilen  (ed.  Stil,  p.  476:  comites  et  vasalli  dominici)  werden  diese 
auch  vassi  dominici  genannt,  ein  Ausdruck,  der  aber  in  den  meisten  Fällen 

nicht  die  uns  hier  beschäftigenden  grossen  Lehnsträger  des  Königs  bezeichnet, 
sondern  die  unteren  Hofdiener:  siehe  unten. 
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in  hohem  Ansehn  **).  Nimmt  man  dazu  den  Einfluss  des  sich 
entwickelnden  Principe,  dass  der  Leistung  ein  Lohn  gebühre,  sowie 

einige  politische  Constellationen ,   wie  die  Bürgerkriege  der  Söhne 

Ludwigs,  in  denen  die  Grossen  fortwährend  von  beiden  Seiten  um 

die  Wette  mit  Versprechungen  umworben  wurden,  und  die  Nieder- 

lassungen der  Normannen,  die,  wie  gesagt,  nur  in  dieser  Form 

wenigstens  scheinbar  der  Oberhoheit  der  fränkischen  Könige  unter- 
stellt werden  konnten,  so  wird  man  sich  nicht  wundem,  wenn  das 

Vussallitätaverhöltniss  und  der  Besitz  königlicher  Lehn  an  Stelle 

des  Unterthanenverbandes  und  Unterthaneneides  trat,  d.  h.  die  Grund- 

lage des  Keichs  aus  einer  staatsrechtlichen  eine  mehr  pri- 
vatrechtliche wurde. 

Langsamer,  als  bei  allen  anderen  geistlichen  und  weltlichen 

Grossen  ging  diese  Entwickelung  bei  den  Grafen ®8)  vor  sich:  moch- 
ten sie  indessen  ihren  ursprünglichen  Charakter  als  Staatsbeamte 

immerhin  lange  bewahren,  allmalig  wurde  doch  durch  den  mit  dem 

Amt  verbundenen  Besitz,  der  lehnrechtlich  verliehen  wurde,  auch 

das  Amt  selbst  zum  Lehn.  Als  Beweis  möge  dafür  die  Entwicke- 

lung der  Bedeutung  von  honor  genügen:  dieses  Wort,  welches  an- 
fangs das  Amt  und  die  Rechte  des  Grafen  bezeiehnete,  wird  seit 

der  Mitte  des  neunten  Jahrhunderts  mehr  und  mehr  ganz  identisch 

mit  bcneficium  gebraucht  und  kennzeichnet  so  am  besten  die  ein- 

getretene Veränderung8*). 
Dieser  Gesammtentwickelung  entsprechend  wurden  denn  auch 

die  Lehn  mehr  und  mehr  Grund  der  Anhänglichkeit  in  den  Augen 
der  Grossen  selbst:  sie  schwören  den  alten  Treueid  nicht  mehr  dem 

König  als  Staatsoberhaupt,  sondern  als  ihrem  Senior,  oder  besser 

gesagt,  der  Vassallitätseid  tritt  an  die  Stelle  des  Unterthaneneides. 

In  der  Versammlung  von  Quiercy85)  bezeichnen  die  Grossen  ihren 
Eid  als  Grundlage  ihrer  Treue,  und  dieser  charakterisirt  sich  durch 

die  sofort  erwähnten  Schenkungen  des  Königs  als  Vassallitätseid. 

Herzog  Bernhard  von  Septimanien,  um  eines  von  den  vielen  Bei- 

**)  Vgl.  Waitz:  Vassallität,  p.  18,  V.  G.  IV,  229. 

•»)  Waitz.  V.  G.  VII,  54. 

*4)  Es  genügt  hier  zu  verweisen  auf  Roth:  Beneficialw.  430.  Dümmler: 
Ost  frank.  Reich  II,  030;.  n.  22.  Waitz:  V.  G.  IV,  183.  Vgl.  n.  79:  comitatus 
in  bcneficium  dedit. 

,s)  cap.  877,  c.  4,  537:  quia  sunt  saeramenta  quae  vobis  fecimus  —   et  est 

perdonatio,  quam  dominatio  vestra  nobis  fidelihus  vestris  et  perdonavit  et  sub- 

»cripsit.  Vgl.  Andreae  Berg.  hist.  c.  9   (SS.  rer.  Laug.  p.  227):  oblitus  est  tan- 
torum  beneficiorum,  quod  ei  imperator  tribuit,  et  saeramenta,  quas  dederat, 
irrita  fecit. 
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spielen  aus  Nithard80)  auzufülircn,  will  zwar,  dass  sein  Sohn  sich 
dein  König  Kurl  unterwerfe,  macht  über  die  Bestätigung  seiner  Lelm 

in  Burgund  zur  Bedingung,  wodurch  die  Unterwerfung  zur  Coin- 
mendation  wird.  Ebenso  schickt  Salomon,  Herzog  der  Britten,  seinen 

Sohn  zu  Karl,  um  sich  ihm  zu  commendiren  und  den  Treueid  zu 

schwören87).  Ja  bald  wird  sogar  im  ofticiellen  Huldigungseid  dem 
König  und  Senior  oder  auch  nur  dem  Senior  Treue  versprochen. 

Die  uns  zum  Jahre  870  von  Hincmar  von  Rheims88)  überlieferte 

Form  des  Treueides  lautet:  Ego  —   amodo  et  deiuceps  domno  se- 

niori  meo,  Carolo  regi,  tidelis  et  obiens  ero.  Schon  im  Jahre  87 28*) 
fehlt  dann  die  Bezeichnung  rex  überhaupt,  im  Ganzen  aber  bleibt 

die  eben  angegebene  Form  mit  unwesentlichen  Modificationen  be- 

stehen*0). In  strenger  Consequenz  dieser  Entwickelung  schwört 
bald  nicht  mehr  das  ganze  Volk  den  Huldigungseid,  sondern  nur 

noch  die  Grossen:  ist  nämlich  der  König  Lehnsherr  und  die  Unter- 

t hauen  in  abgestufter  Folge  Lehnsleute,  so  ergiebt  sich  noth wendig 

daraus,  dass  jeder  Vussall  nur  seinem  Lehnsherrn  schwört,  dem 

obersten  Lehnsherrn  nur  die  Vassalleu,  denen  er  direkt  Lehn  ge- 
geben hat.  Bezeichnend  dafür  ist  es,  dass  Nithard,  bei  dem  beide 

Formen  noch  zu  wechseln  scheinen“1),  bei  Gelegenheit  der  Strass- 

burger Eide*-)  utrorumque  populiis  und  primores  populi  identisch 
setzt.  Dadurch  musste  sich  natürlich  auch  die  Stellung  der  After- 

vassallen zum  König  verschieben.  Hielt  man  auch  principiell  ihre 

direkte  Verpflichtung  fest,  so  wurde  dies  Princip  praktisch  jeden- 

falls oft  durchbrochen,  ja  die  Logik  der  Thatsachen  forderte  diese 

Durchbrechung,  da  die  Grundlage  des  Staates  eine  materielle  ge- 

worden war.  So  ist  denn  auch  schon  in  der  Resolution  der  Bischöfe**), 

die  zur  Feststellung  der  direkten  Verpflichtung  der  After  vassallen  her- 
angezogen werden  konnte,  die  Furcht  ausgesprochen,  dass  beim 

Fehlen  der  Senioren  auch  die  Vassalleu  fehlen  würden;  Karlmann 

*•)  Nith  ITT.  c.  2,  (SS.  II).  Vgl.  auch  H,  c.  1. 

*')  ann.  Bert.  873  (SS.  I,  496).  Vgl.  837,  p.  431. 

*•)  ann.  Bert.  870,  (SS.  I,  487).  In  der  Form  eines  Vassalleneides  scldiesst 
schon  der  Eid,  den  Karl  der  Grosse  nach  seiner  Kaiserkrönung  schwören  liess, 

siehe  cap.  802,  p.  98. 

•’)  cap.  872,  p.  518:  Sie  promitto  ego,  quia  de  isto  die  inantea  isti  seniori 
meo,  quaudiu  vixem,  tidelis  et  obedieus  et  adiutor. 

*•)  Vgl.  cap.  876,  p.  529.  ann.  Bert.  877  (SS.  I.  505). 

*')  Nith.  I,  c.  2   (SS.  TI),  IT  7,  IV,  2   und  I   c.  5,  c.  8. 

•*)  III  c.  5. 

**)  siehe  n.  60. 
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aber  ist  im  Jahr  882  ohne  Heer,  als  einige  Grosse  ihm  ihre  Hilfe 

versagen  ®4). 
Ihren  vollsten  Ausdruck  findet  diese  Entwickelung  darin,  dass 

der  König  nicht  nur  in  dem  Treueid  seiner  Vassallen,  sondern  auch 

im  ganzen  Sprachgebrauch  der  Zeit  einfach  als  Senior  bezeichnet 

wird.  In  den  Strassburger  Eiden®5)  steht  im  französischen  Text 
des  Volkseides  Karlus  meos  sendra,  im  deutschen  Ludhuwig  min 

herro.  Im  Jahre  843®*)  erscheint  neben  der  königlichen  Ehre  und 
der  königlichen  Würde  der  dem  Senior  geschuldete  Gehorsam;  in 

der  Botschaft  aber  An  die  abgefallenen  Franken  und  Aquitaner  wird 

Karl  der  Kahle  einfach  als  Senior®’)  bezeichnet,  dem  Wortlaut  nach 
zwar  als  Senior  der  abgesandten  Boten,  dem  Sinne  nach  aber  wird 

damit  zugleich  die  Würde  genannt,  durch  die  er  das  Recht  hat,  den 

Abgefallenen  zu  befehlen.  Den  Vertrag  von  870  ®8)  zwischen  Karl 
und  Ludwig  schliessen  die  beiderseitigen  Bevollmächtigten  im  Na- 

men ihrer  Senioren,  und  in  der  oft  erwähnten  Versammlung  von 

Quiercy®*)  sprechen  die  Grossen  die  Hoffnung  aus,  einst  dem  Sohn 
Karls  als  ihrem  Senior  Treue  bewahren  zu  können.  Ebenso  wird 

Wido,  nachdem  die  Bedingungen  seiner  Wahl  festgesetzt,  schliess- 

lich zum  König  und  Senior  erwählt100).  Auch  Nitliard  gebraucht 
diese  Bezeichnung,  denn  als  die  Abgesandten  Lothars  und  die  Lud- 

wigs und  Karls  im  Jahre  842 I#1)  nicht  zur  definitiven  Einigung 
gelangen  können,  schliessen  sie  wenigstens  Frieden,  bis  sie  die  Ab- 

sichten ihrer  Senioren  kennen  gelernt  hätten;  und  ebenso  gebraucht 

**)  ann.  Bert.  822  (SS.  I,  511):  Ein  analoges  Verhältnisa  bezeichnet  fol- 
gende Stelle:  ed.  Pist.  864,  c.  28,  p.  495:  Ut  illi  Franci  qui  censnm  de  suo  capite 

vel  de  suis  rebus  ad  partem  regiam  debent,  sine  nostra  licentia  ad  caaam  dei 

vel  ad  alterius  cuiuscunqe  aervitium  se  non  tradant,  ut  respublica,  quod  de  illis 

habere  debet,  non  perdat.  Hier  gefährdet  also  das  Vassallitätsrerhältniss  die 

königlichen  Einnahmen. 

»»)  Nith.  III,  5   (SS.  II). 

**)  cap.  843,  c.  2,  p.  377:  Honor  etiam  regiua  et  potestas  regali  dignitati 
competen«  atque  ainceritaa  et  obtemperantia  aeniori  debita. 

•’)  cap.  856,  c,  1,  p.  444:  Mandat  vobis  noater  senior.  Dazu  c.  2,  8. 

»•)  anu.  Bert.  870  (SS.  I,  487):  Sic  promitto  ex  parte  aenioria  mei  illiua, 

quod  senior  meua  —   lautet  der  Anfang  der  gegenseitigen  Eide. 

••)  cap.  877,  c.  4,  p.  538:  de  filio  vestro,  quem  —   futurum  seniorem  post 
voa  habere  volumus. 

'••)  cap.  888,  c.  9,  p.  555:  ideo  nobis  Omnibus  complacuit,  eligere  illum 
in  regem  et  seniorem.  Vgl.  elect.  dccr.  p.  555:  Karoli  glorioai  imperatoris  et 
aenioria. 

'••)  Nith.  IV,  5   (SS.  II). 
Bkldtmui,  Das  He#rwe*en  unter  d.  sp&t.  Karolingern.  3 
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Flodoard  den  Ausdruck  senior  ganz  gleichbedeutend  mit  rex 10ä), 

und  in  einer  Urkunde  des  Papstes  Johann  von  920 loa)  erscheint 
auch  der  deutsche  König  als  senior  seiner  Unterthanen.  Diese  Stelle 

ist  besonders  deshalb  erwähnenswerth,  weil,  abgesehen  von  der  noch 

mehrdeutigen  deutschen  Fassung  des  Strassburger  Eides  und  der 

Vertragsformel  von  870,  dies  aus  älterer  Zeit  das  einzige  freilich 

unsichere  Zeugniss  dieser  Ausdrucksweise  für  Deutschland  ist.  Lei- 
der fliessen  eben  die  ostfränkischen  Quellen  für  diese  Entwickelung 

sehr  sparsam.  Deshalb  musste  der  Gang  derselben  aus  den  west- 

fränkischen klargelegt  werden:  in  Deutschland  ist  er,  so  natur- 

gemäss  er  ist,  derselbe  gewesen,  aber  später  eingetreten  und  voll- 
endet, als  im  Westfranken,  wo  bei  der  Schwäche  des  Königs  die 

Macht  der  Senioren  immer  grösser  wurde  und  immer  breitere  Zu- 

geständnisse erlangte. 

So  war  der  neue  Staat  geworden:  der  König  ist  der  oberste 

Senior  seiner  Unterthanen,  die  sich  abstufen  nach  der  Zahl  der 

Zwischenglieder,  durch  die  ihr  Lehn  zu  einem  vom  König  ver- 

liehenen wird.  Karl  der  Kahle  erkannte,  wie  sich  mehrfach  zeigte, 

diese  neue  Staatsordnung  rechtlich  an.  In  seiner  Verfügung  von 

Quiercy,  die  gewissermassen  sein  politisches  Testament  enthält, 

deutet  er  sogar  schon  die  Weiterbelehnung  der  Grafschaften  und 

sonstigen  königlichen  Lehn  an  die  Söhne  als  das  Natürlichste ,04) 
an  und  fügt  hinzu,  dass  es  die  Bischöfe,  Achte  und  Grafen  mit 

ihren  Getreuen  ebenso  halten  sollen.  —   Auf  das  Heerwesen  wirkte 

diese  Umbildung  des  Staatswesens  naturgemass  so  zurück,  dass  die 

Verpflichtung  zum  Dienst  allmälig  wenigstens  faktisch  sich  an  den 

Besitz  von  Lehn  knüpfte  105),  und  so  aus  der  persönlichen  Verpflich- 
tung, oder  besser,  dem  persönlichen  Rechte  der  alten  Zeit 

eine  Real  last  ward.  Auch  wo  bei  dem  Umsichgreifen  des  Lehns- 

wesens sich  noch  spärliche  Reste  von  Gemeinfreien  erhielten,  er- 

schienen sie  doch  bald  durch  die  Vassallenstellung  der  sie  auf- 

*•*)  Flod.  ann.  922  (SS.  III,  370):  Franei  Kothertum  seniorem  eligunt 

ipsique  se  committunt.  Rotbertus  itaque  rex  —   eonstituitur. 

'•*)  Wartmann:  Urkundenbuch  der  Abtei  St.  Gallen.  Zürich  1863. 
No.  778,  p.  377  (920  Febr.  23)  cum  liceutia  sonioris  sui  Chuonradi. 

'*')  Vgl.  darüber  den  Excurs. 

'•*)  So  verlangt  schon  Karl  der  Grosse  von  dem  Stellvertreter  eines 
Hofvorstehera  nur  dann  Heerdienst,  wenn  dieser  dafür  ein  besonderes  Lehn 

empfange  (cap.  812,  c.  10,  p.  182)  und  Arnulf  von  Känithen  befreit  den  Abt 

von  Werden  vom  Kriegsdienst,  falls  ihm  nicht  dazu  ein  besonderes  Lehn  ver- 
liehen werde  (Lacomblet :   Urkundenbuch  für  die  Geschichte  des  Niederrheins  I, 

No.  76). 
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bietenden  Grafen  in  derselben  Lage,  wie  die  Vassallen  der  eigent- 

lichen Senioren.  Dies  erhellt  deutlich  daraus,  dass  den  Gra- 

fen sogar  verboten  werden  muss 10#),  die  Gemeinfreien  ihren 
Lehnsleuten  zugleich  mit  Lehngut  auszuthun.  —   Es  spiegelt  sich 
diese  Entwickelung  schliesslich  ausser  in  der  schon  besprochenen 

Gefahr,  dass  die  Aftervassallen  nur  mittelbar  zu  belangen  wuren, 
auch  in  dem  Eintritt  von  Unfreien  ins  Heer,  vornehmlich  aber  in 

der  Strafe,  welche  auf  die  Versäumnis»  der  Heerpflicht  gesetzt  wurde. 

Anfangs  war  es  ein  Vorrecht  jedes  Freien,  Waffen  zu  tragen, 
so  dass  die  Unfreien  vom  Heere  ausgeschlossen  blieben.  Auch  für 

unsere  Periode  ist  dies  noch  angedeutet  in  dem  Capitular  Lothars 

vom  Jahre  825 107),  wo  von  Freien  die  Rede  ist,  die  sich  in  die 
Knechtschaft  begeben  hätten,  um  den  Staatslasten  zu  entgehen. 
Aber  wie  schon  in  ältester  Zeit  die  libertini,  die  rechtlich  im  Staate 

nichts  zu  bedeuten  hatten,  durch  ihre  Verbindung  mit  dem  Könige 

zu  hohem  Ansehn  stiegen los),  so  erlangten  auch  jetzt  die  Unfreien, 
indem  sie  zur  Belohnung  treuer  Dienste  oder  aus  sonstigen  Grün- 

den zur  Cominendation  zugelassen  wurden,  das  Recht  Waffen  zu 

tragen.  Mochte  es  also  auch  als  Regel10®)  gelten,  dass  sich  nur 
Freie  commendirten,  und  mochte  demnach  auch  der  Kern  der  Heere 

nach  wie  vor  aus  Freien110)  bestehen,  so  Anden  wir  doch  schon 
Spuren,  dass  auch  Knechte  im  Heere  dienen.  Dies  wird  bewiesen 

durch  eine  Stelle  eines  Capitulars  von  786 ln),  in  der  von  Knech- 
ten die  Rede  ist,  welche  durch  den  Empfang  von  Lehn  oder  Ein- 

tritt in  das  Vassallitätsverhältniss  das  Waffenrecht  erlangt  haben  ul). 

■••)  conv.  Kav.  838,  c.  3,  p.  564:  Ut  nullus  comitum  arimannos  in  beneficia 
suis  hominibus  tribuat. 

1   cap.  825,  c.  10,  p.  252,  Boret.  167:  Videtur  nobis,  ut  quicuuque  über 
ingeniöse  »e  in  servieio  tradiderit. 

Tac.  Germ.  c.  25:  liberti  non  multum  supra  Bervos  sunt,  rarn  ali- 

quod  momentum  in  domo  numquam  in  civitate,  exceptis  dumtaxat  iis  gentibus 

quae  regnantur.  Ibi  eniin  et  super  ingenuos  et  super  nobiles  ascendunt. 

'•»)  Waitz,  Vassallität  7,  V.  G.  IV,  213. 

"•)  Regino  (chron.  889,  SS.  I,  601)  erzählt  mit  einem  gewissen  Staunen: 
(Ungarii)  liberos  ac  Bervos  equitare  et  sagittare  magna  industria  docent. 

1 1 1   (   cap.  786,  c.  7,  p.  51 :   servi  qui  honorati  beneficia  —   tenent  vel  in  bas- 
sallatico  honorati  sunt  cum  domini  sui  et  caballos ,   arma ,   et  scuto  et  laneea, 

späte  et  aenespasio  habere  possunt. 

",)  Diese  Verhältnisse  werden  uns  noch  einmal  zu  beschäftigen  haben; 
hier  sei  nur  noch  bemerkt,  dass  die  in  Ludwigs  II.  Aufgebot  zum  Zuge  nach 

Benevent  (cap.  866,  c.  10,  p.  505)  erwähnten  Knechte  nicht  hierher  gehören,  da 

sie  den  übrigen  Kriegern  nicht  gleich  stehen.  Ebenso  wenig  können  die  durch 

die  Noth  der  Zeit  bewaffneten  oder  die  in  die  Heere  von  Empörern  eingereihten 

3* 
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Auch  die  Geschichte  der  Strafen  für  Infidelität  und  Versäum- 

nis« der  Dienstpflicht  trägt  den  Charakter  der  Uebergangs periode 
an  sich.  Die  alte  Strafe  für  Nichtleistung  der  Dienstpflicht  war 

der  Heerbann,  eine  Summe  von  60  Schilling 1,a),  die  aber  schon  von 
Karl  dem  Grossen  nach  dem  Vermögen  der  Einzelnen  herabgesetzt 

wurde114);  die  alte  Strafe  für  Infidelität  aber  war  der  Tod,  Güter- 

eonfi scation  oder  Verbannung 11 R).  Beide  Strafen  finden  sich  noch 

in  unserer  Zeit.  Lothar  verfügt114),  dass  die  Freien,  welche  selbst 
ihrer  Wehrpflicht  nachkommen  können,  wenn  sie  dem  Rufe  zum 

Heere  nicht  Folge  leisten,  nach  ihrem  Volksrecht  bestraft  werden 

sollen,  beim  zweiten  Mal  nach  Königsrecht  mit  60  Schillingen,  beim 
dritten  all  ihren  Besitz  verlieren  oder  verbannt,  also  als  infideles 

behandelt  werden  sollen,  freilich  mit  Aufgebung  der  Todesstrafe. 

In  der  dritten  Bestimmung  liegt  eine  Verschärfung  der  Strafe,  die 

wohl  nöthig  war,  weil  die  Leistung  dieser  Geldbusse  leicht  miss- 
braucht werden  konnte,  sich  gleichsam  vom  Heerdienst  loszukaufen. 

An  einer  andern  Stelle  wiederholt  Lothar117)  fast  wörtlich  die  alte 
Verfügung  Karls,  dass  der  Besitzer  von  6   Pfund  an  beweglichem 

Vermögen  den  vollen  Heerbann,  3   Pfund  =   60  Schilling  zahlen  soll, 
der  Besitzer  von  3   Pfund  nur  30  Schilling,  der  von  2   Pfund  nur 

10,  der  von  einem  Pfund  nur  5;  also  mit  einem  höhern  Procent- 
satz für  die  Reichen,  als  für  die  Armen.  Diese  Strafe  hielt  auch 

Karl  der  Kahle  im  Jahre  864 118)  aufrecht  in  der  von  Karl  dem 
Grossen  verfügten  Abstufung.  —   Ebenso  blieb  noch  die  Todes- 

Hörigen  hier  Berücksichtigung  finden.  Diese  Verhältnisse  kommen  hier  nur  so 

weit  in  Betracht,  als  sie  dazu  mitwirkten,  Hörige  zur  Belohnung  in  die  Zahl 
der  Vassallen  aufzunehmen. 

">)  cap.  811,  c.  1,  p.  172. 

"«)  cap.  805,  c.  19,  p.  134. 

11  *)  Roth:  Beneiicialw.  388  ff. 

11  *)  cap.  825,  c.  1,  p.  251,  Boret.  167:  Statuimus  ut  liberi  homines,  qui 
tunt inn  proprietatis  habent,  unde  hostem  bene  facere  possint,  et  iussi  faeere  no- 

lunt,  ut  prima  vice  secundum  legem  illorum  Statute  damno  subiaceant ;   si  vero 

seeuuda  inventus  fuerit  neglegens,  bannum  nostrum  id  est  60  solidos  persolvat; 

si  vero  tertio  quis  in  cadem  culpa  fuerit  implicatus,  sciat  se  omnem  substantiam 
suam  amissurum  aut  in  exilio  esse  mittendum. 

1 1   ’)  cap.  832,  c.  21,  p.  363:  ut  hominem  abentem  libras  sex  —   legitimum 

aribannum  vel  libras  3.  Qui  vero  non  habet  amplius  nisi  libras  tres  —   solidos 

30  ab  eo  exigaut.  Qui  autem  non  liabuerit  amplius  nisi  libras  duas,  solidos  10. 
Si  vero  unam  habuerit,  solidos  quinque. 

1   '*)  ed.  Pist.  864,  c.  27,  p.  495:  Et  qui  de  talibus  hostem  dimiscriut,  heri- 
bannum  iuxta  discretionem  quae  in  progenitorum  nostrorum  tertio  libro  capitu- 
lorum  capitulo  14  continetur,  persolvant. 
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strafe  mit  Güterconfiscation  resp.  die  Verbannung  als  Strafe  für  den 

Treubruch,  das  Majestätsverbrechen,  bestehen.  Einhard11®)  erzählt, 
dass  Bera,  als  Majestäts  Verbrecher  rechtlich  zum  Tode  verurtheilt, 

vom  Kaiser  begnadigt  und  in  die  Verbannung  geschickt  sei.  Ebenso 

berichtet  er1*®),  dass  die  Urheber  der  Verschwörung  Bernhards  und 
dieser  selbst  zum  Tode  verurtheilt,  geblendet,  die  Bischöfe  abge- 

setzt und  in  ein  Kloster  geschickt,  die  übrigen  theils  verbannt,  theils 

ins  Kloster  gesandt  seien.  Aehnlich  bestimmt  Karl  der  Kahle111), 
nachdem  er  dolose  Traditionen  für  nichtig  erklärt  hat,  dass  die, 

welohe  dadurch  nicht  zur  Treue  zurückgeführt  würden,  ihrer  Güter 

beraubt  und  verbannt  werden  sollten;  und  Ludwig  II.  verfugt ,ls), 
dass  schon  der,  welcher  sich  ohne  sunnis  dem  Heerdienst  entziehe, 

mit  Güterconfiscation  und  Verbannung  bestraft  werden  solle.  Muss 

hierin  eine  Verschärfung  erkannt  werden,  so  war  diese  wohl  geboten 

durch  die  immer  grössere  Neigung,  sich  dem  Dienst  zu  entziehen, 

was  noch  besonders  deutlich  wird  durch  die  dieser  Bestimmung  hin- 

zugefügte Drohung118),  dass  Ludwig  nicht,  wie  es  üblich  gewesen 
sei,  ihnen  ihr  Gut  aus  Mitleid  lassen  würde.  Diese  Strenge  ist  auch 
ein  Zeichen  für  den  Verfall  des  alten  Heerwesens;  denn  wo  Karl 

der  Grosse  Milde  in  Einforderung  des  Heerbanns  übt,  thut  er  es 

nicht,  wie  Ludwig  im  analogen  Fall  meint,  aus  Mitleid,  sondern 

um  den  Säumigen  fähig  zu  erhalten,  später  seiner  Pflicht  zu  genü- 

gen114). Jetzt  konnte  man  dies  von  einem  einmal  Säumigen  über- 
haupt nicht  mehr  annehmen,  und  da  wurde  für  den  Herrscher  die 

Strenge  zur  Pflicht 

Wenn  auch  so  die  Bestrafung  nach  Staatsrecht  noch  vorwiegend 

war,  ihre  strengere  Handhabung  aber  zugleich  als  ein  Zeichen  ihres 

Verfalls  gelten  musste,  so  wird  andererseits  auch  schon  die  lehn- 
recbtliche  Bestrafung  angewandt.  Als  eine  Art  Verbindung  beider 

"•)  Einh.  ann.  820  (SS.  I,  206).  Vgl.  ann.  Fuld.  820  (SS.  I,  667). 

'“)  a.a.0.  818  (SS.  I.  206). 

1   *')  cap.  866,  c.  5,  p.  602. 

,11)  cap.  866.  c.  1,  p.  604.  Boret.  168:  Quicunque  enim  contra  haue  insti- 
tutionem  remancrc  praesumpserit,  proprium  eius  a   missis,  quos  subter  ordinatum 

habemus,  praesentaliter  ad  nostrum  opus  recipere  iussimus  et  illum  fnras  eiccre. 

1   **)  a.  a.  O.:  Omnibus  enim  notum  esse  volumus,  quia  iam  a   prioribus 
nostris  iuxta  hanc  institutiouem  tultae  fuerunt,  sed  pro  misericordia  recupernre 
meruerunt.  Nunc  autem  certissime  scitote,  cuiuscunque  proprietas  tulta  fuerit, 
vix  a   nobis  promerebitur  recuperationem. 

,14)  cap.  805,  c.  19,  p.  134  sagt  er,  nachdem  er  den  Heerbann  nach  dem 
Vermögen  bemessen:  ita  ut  iterum  se  valeat  praeparare  ad  Dei  »ervitium  et 
nostram  utilitatem. 
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erscheint  es,  wenn  Wido1*6)  als  Strafe  fiir  Versäumnis«  der  Dienst- 
pflicht die  Zahlung  des  Wergeides  ansetzt.  Nimmt  man  dazu  jene 

Bestimmung  Lothars  **•),  in  der  das  Wergeid  als  Vermögenseinheit 
für  den  Kriegsdienst  festgesetzt  wird,  so  besteht  hier,  wie  später 

bei  Entziehung  des  Lelms,  die  Strafe  in  dem  Verlust  dessen,  wo- 
durch die  Befähigung  zum  Dienst  erwiesen  war.  Andererseits  aber 

könnte  die  Zahlung  des  Wergeides  als  ein  Abkauf  der  Todesstrafe 

gedeutet  werden,  da  das  Wergeid  die  Schätzung  der  Person  ent- 

hielt; und  dann  würde  Wido  hierbei  von  der  Anschauung,  Heer- 

versäumniss  sei  Infldelität,  ausgegangen  sein li7).  Unzweideutig 

bieten  folgende  Stellen  lehnrechtliche  Bestrafung.  Einhard  m)  er- 
zählt, dass  Legaten,  die  ein  Heer  nach  Spanien  geführt,  und  Herzog 

Baldrich,  schlechter  Amtsführung  schuldig  befunden,  mit  dem  Ver- 
lust ihrer  Lehn  bestraft  seien.  Lothar  aber  nimmt  denjenigen,  welche 

sich  nicht  zu  ihm  wenden  wollen,  die  Lehn,  die  sie  vom  Vater  er- 

halten haben12®),  und  ebenso  denen,  welche  während  seiner  Ab- 

wesenheit von  ihm  abgefallen  sind  ,8#).  Auch  der  treulose  Bernhard 

verliert,  wie  Hincmar181)  berichtet,  seine  Lehn,  wie  denn  überhaupt 
die  Einziehung  und  Vergabung  von  Lehn  in  der  von  Parteikämpfen 
zerrissenen  Zeit  als  wichtigstes  Mittel  zur  Stärkung  der  eigenen  Partei 

diente.  Es  hat  sich  aber  hier  nicht  blos  aus  einer  als  günstig  be- 

fundenen und  deshalb  geübten  Praxis  ein  strafrechtlicher  Grund- 

1   s   *)  cap.  889,  c.  4,  p.  557 :   Si  igitur  ex  praecepto  imperiali  comes  loci  ad 

defensionem  patriae  suae  suos  arimaunos  hostiliter  proparare  raonucrit  —   et 
aliquis  eonim  remanserit  exceptis  hi«,  quos  episcopus  in  sua  degcrit  necessitate 

aut  comes  dimittere  voluerit  —   widrigeld  suum  componat.  Wenn  hier  der 

Wortlaut  auch  auf  Landwehr  hinzuweisen  scheint,  so  passen  doch  die  Bestim- 

mungen, dass  der  Graf  nur  nach  specicllem  Auftrag  aufbietet,  Bischöfe  und 

Grafen  gewisse  Leute  für  sich  befreien  können,  wie  sich  noch  ergehen  wird, 

besser  auf  den  gewöhnlichen  Heerbann. 

12  •)  Siche  I,  n.  34. 

,J,)  In  älterer  Zeit  wird  diese  W’ergeldstrafe  als  Strafe  ungetreuer  Be- 
amten erwähnt.  Vgl.  ed.  Liutpr.  c.  83  (LL.  IV,  p.  140.  Boret.  Capitularien- 

kritik  164). 

,1*)  ann.  828,  (SS.  I.  217):  legati  —   culpabilis  inventi  —   honorum  amis- 

sione  multati  sunt.  Similiter  et  Bahlricus  —   honoribus  quos  habebat  privatur. 
Dass  hier  unter  honores  auch  Lehn  zu  verstehen  sind,  zeigen  die  folgenden 

Worte:  et  marca  quam  solus  teuehat  inter  quatuor  comites  divisa  est.  Vgl. 

Astron.  vita  Hlud.  42  (SS.  II,  631). 

'»»)  Nith.  n,  c.  2,  (SS.  II). 

1 3®)  a.  a.  O.  IV,  c.  50.  Vgl.  auch  cap.  866,  c.  4,  5,  p.  505. 

,11)  ann.  Bert.  864  (SS.  I,  466):  honores  quos  ei  dederat  rex  recepit  et 
Rotberto  tideli  suo  donavit. 
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satz  herausgebildet,  sondern  derselbe  ist  auch  die  logisch  noth- 

wendige  Conscquenz  der  Umbildung  des  Staatsverbandes.  Waren 

die  Lehn  die  Grundlage  des  Staates,  so  forderte  die  Logik  der  That- 

sacben  Entziehung  der  Lehn  für  Umgehung  der  Staatspilichtcn.  In 

unserer  Periode  liegt  nur  der  Anfang  dieser  Entwickelung ;   dass  im 

späteren  Mittelalter  dies  Princip  als  rechtlich  anerkanntes 18S)  ganz 
geherrscht  hat,  ist  allgemein  bekannt. 

Auch  die  beiden  zuletzt  erwähnten  Verhältnisse  werden  noch 

ein  weiteres  Kennzeichen  des  immer  weiteren  Umsichgreifens  des 

Lehnswesens  dargeboten  haben.  Der  ganzen  Umbildung  gemäss  aber 

mussten  die  Herren  mehr  und  mehr  nicht  aus  persönlich  ver- 

pflichteten von  Grafen  geführten  Gemeinfreien  bestehen, 

sondern  aus  belehnten  von  ihren  Senioren  geführten  Vas- 
sallen. 

'•»)  Waitz,  V.  G.  Vm,  14ö. 



Capitel  III. 

Umfang  des  Aufgebots. 

Nachdem  wir  bisher  gesehen  haben,  wer  zum  Heerdienst  pflichtig 
war,  fragen  wir  nun,  wer  im  Kriegsfall  auch  wirklich  auszog.  Diese 

zu  bestimmen,  ist  in  unserer  Periode,  wie  früher,  Königsrecht, 
das  eich  zunächst  darin  äussert,  dass  der  König  eine  Anzahl  der 

Heerpflichtigen  vom  Dienst  entbindet  Solche  Befreiungen  ’)  ver- 
langen jetzt  eine  kurze  Betrachtung. 

In  einer  Instruction  für  missi  vom  Jahre  817*)  werden  die  That- 

sachen  aufgezählt,  welche  nach  alter  Ordnung  Karls  des  Grossen*) 
vom  Heerdienst  lösen  sollen.  Diese  Bestimmung  zeigt  so  recht,  dass 
es  sich  hier  um  Ansnahmen  handelt:  es  sind  necessariae  ros,  welche 

dazu  zwingen,  von  der  Regel  abzugehen,  damit  die  Civilverwaltung 

nicht  gestört  und  das  Hauswesen  nicht  vernichtet  wird.  Zurück- 

gelassen  dürfen  werden  vom  Grafen  Leute  zur  Wahrung  des  Land- 
friedens und  zum  Schutz  seiner  Gattin  und  seines  Hauses,  von  den 

Bischöfen,  Aebten  und  Aebtissinnen  zur  Wahrung  des  Landfriedens, 

zur  Sammlung  der  Ernte,  zur  Ueberwachung  der  Hörigen,  zur  Auf- 
nahme königlicher  missi.  Es  waren  dies  Leistungen,  welche  auch 

für  das  Gesammtwohl  wichtiger  waren,  als  der  Heerdienst  der  Leute, 
welchen  diese  Leistungen  oblagen.  Der  Aufgebotsbrief  Lothars  von 

')  Eine  von  der  hier  zu  behandelnden  verschiedenen  Art  von  Befreiungen 
ist  cap.  I   bei  Klarlegung  der  Beziehung  von  Heerdienst  und  Grundbesitz  be- 

trachtet worden. 

a)  cap.  817,  c.  27,  p.  218,  Boret.  162:  Ut  vassi  nostri  etc.  heribannum  re- 
wadient:  exceptis  bis,  qui  propter  necessarias  causa»  et  a   domno  ac  genitore 

nostro  Karolo  constitutas  domi  dimissi  fuerunt,  id  est,  qui  a   comite  propter 
pacem  eonservandam  et  propter  coniugem  ac  domurn  eins  custodiendam  et  ab 

episcopo  vel  abbate  vel  abbatissa  similiter  propter  pacem  eonservandam  et 

propter  fruges  colligendas  et  familiam  constringendam  et  missos  recipiendos 
dimissi  fuerunt. 

*)  Vgl.  Waitz,  V.  G.  IV,  493  ff. 
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825 4)  theilt  die  königlichen  Vassallen  in  Austalden®)  und  Beneficiare. 
Von  den  ersteren  befreit  er  die,  welche  im  Palastdienst  beschäftigt 

sind,  völlig,  unterwirft  die  auf  Eigengut  Sitzenden  der  speciellen 

Auswahl  des  Königs,  während  er  die  Beneficiare  fern  vom  Palast 

fiir  nicht  befreit  erklärt.  Weiter®)  erlaubt  Lothar  den  Bischöfen 
und  Aebten  von  den  fern  wohnenden  Vassallen  zwei  und  von  den 

freien  Austalden  vier  zu  Hause  zu  behalten  ’).  ln  einem  andern 

Capitular8)  befreit  Lothar  zwei  Vögte  fiir  jeden  Bischof,  Abt  und 
jede  Aebtissin  völlig  vom  Dienst,  doch  nur,  so  lange  sie  im  Amte 

sind.  Als  allgemeines  Princip  mag  hier  gegolten  haben,  dass  die 

vom  Heerdienst  befreit  wurden,  deren  Dienste  auf  anderen  Gebieten 

erforderlich  waren.  Aber  auch  daun  noch,  wenn  aus  diesem  Grunde 

eine  Befreiung  als  nöthig  anerkannt  war,  blieb  es  das  Recht  des 

Königs,  die  Zahl  der  zu  Befreienden  festzusetzen.  Ludwig  II.  be- 

stimmt im  Jahre  866*),  dass  alle  Pflichtigen  auszichcn  sollen,  dass 
der  Graf,  Gastalde  oder  deren  Beamte  zum  Schutz  jeder  Grafschaft 

je  einen,  zum  Schutz  der  Gattin  zwei  zurücklassen,  die  Bischöfe 

•)  cap.  825,  c.  1,  p.  242,  Boret.  166:  Ut  dominici  vassalli,  qui  austaldi 
sunt  et  in  nostro  palatio  frequenter  serviuut,  volumus  ut  remancant  [eorum 

homines  quo«  antra  habuerunt  qui  propter  hune  occasionem  eis  se  commendave- 
runt  cum  eo].  Könnte  diese  von  Boretius  anscheinend  aufgegebene  Stelle  nicht 

geheilt  werden,  indem  man  vor  eorum  ein  ,et‘  einschiebt  und  ,non‘  für  cum  eo 
setzt?  Sie  würde  dann  lauten  remaneant  et  eorum  homines,  quos  antea  habue- 

runt: qui  propter  hanc  occassionem  eis  se  commendaverunt,  non  und  die  homi- 
nes  der  austaldi  mitbefreien,  zugleich  aber  verhindern,  dass  diese  Befreiung 

durch  ad  hoc  geleistete  Commendationen  eine  bequeme  Gelegenheit  biete,  sich 

dem  Dienste  zu  entziehen.  Das  Capitular  fährt  fort  :   Qui  autem  in  eorum  pro- 
prietate  manent,  volumus  scire  qui  sint  et  adhuc  considerarc  volumus,  qui  eant 

aut  qui  remancant.  Illi  vero  qui  beneficia  nostra  liabeut  et  foris  manent,  volu- 
mus ut  eant. 

’)  lieber  diese  siehe  unten. 

*)  a.  a.  O.  c.  2:  Homines  vero  episcoporum  seu  ablatum  [et]  qui  foris  ma- 
nent, volumus  ut  cum  comitibus  eorum  vadant,  exceptis  duobus  quos  ipse 

elegerit;  et  eorum  austaldi  liberi,  exceptis  quattuor,  volumus  nt  plcniter  diri- 
gantur. 

1 )   Diese  und  die  folgenden  Capitularien  sind  hier  nur  zur  Darlegung  des 
Princips  der  Befreiung  erwähnt :   wir  kommen  noch  auf  sie  zurück. 

*)  cap.  825,  c.  4,  p.  249:  Singulis  episcopis,  abbatibus,  abbatissis  duos 
concedimus  advocatos  cosque,  quamdiu  advocatiam  tenuerint,  ab  hoste  rclaxamus. 

’)  cap.  866,  c.  1,  p.  504,  Boret.  168:  de  qua  conditione  (Leistung  der  Hecr- 
pflicht)  volumus,  ut  tieque  per  praeceptum  neque  per  advocationem  aut  quam- 
cunque  occasionem  excusatus  sit,  aut  comes  aut  gastaldus  vel  ministri  eorum 

ullum  excusatum  habeant,  praeter  qui  ul  comes  in  unoquoque  comitatu  relinquat 

qui  eundem  locum  custodiat,  et  duos  cum  uxore  sua:  episcopi  ergo  nullum 
laicum  relinquant. 
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aber  überhaupt  keine  Laien  befreien  dürfen,  jedenfalls  weil  sie 

genug  Geistliche  zur  Verwaltung  haben.  In  eben  diesem  Aufgebots- 

briefe, durch  den  ein  möglichst  zahlreiches10)  Heer  zusammen- 

gebracht werden  sollte,  werden  auch  zugleich  die  Strafen  für  pflicht- 

vergessene Beamte  festgesetzt.  Die  missi11),  welche  solchen,  die 
zurückgeblieben  sind,  nicht  ihre  Güter  genommen  und  sie  in  die 

Verbannung  geschickt  haben1*),  verlieren  selbst  ihr  Eigengut;  der 

Graf18)  aber,  welcher  ausser  den  oben  Befreiten  einen  Vassalleu 
als  entschuldigt  zu  Hause  gelassen,  verliert  sein  Amt,  ebenso  bei 

demselben  Vergehen  seine  Unterbeamten  Eigen  und  Amt.  Und 

weiter14)  sollen  wegen  Krankheit  zu  Hause  bleibende  und  somit  für 
sich  entschuldigte  Grafen  und  königliche  Vassallen,  ferner  Aebte 

und  Aebtissinnen,  wenn  sie  ihre  Vassallen  nicht  vollzählig  zum 

'•)  a.  a.  O.  c.  7,  Boret.  c.  6:  Et  ut  certissime  sciatis,  quia  hanc  expedi- 
tionem  plenissime  explere  volumuB. 

")  a.  a.  0.  c.  4,  Boret.  c.  3:  Hi  (sc.  missi)  volumus  ut  populutn  eici- 

ant.  —   Nanu  si  missus  aliquis  subus  fuerit  praetermitterc  qui  non  ii,  qui  reman- 
serit,  presentaliter  proprium  tollat  et  eum  foris  eiciat.  (So  liest  Boretius. 

während  der  Text  bei  Pertz  überhaupt  sinnlos  ist.  Eine  andere  Conjectur  der 

sehr  verderbten  Stelle  würde  sein:  quin  ominibus,  qui  remanserint,  praesenta- 

liter  proprium  tollat  et  eos  foris  eiciat.  Diese  soll  nur  wegen  des  handschrift- 
lichen qui  nominibus  erwähnt,  nicht  aber  der  des  Boretius  vorgezogen  werden: 

beide  geben  übrigens  denselben  Sinn.)  et  si  inventus  fuerit  ipse  missus,  pro- 
prium suum  perdat. 

1   *)  Siehe  II,  n.  122. 

1   *)  a.  a.  0.  c.  4,  Boret.  u.  3:  Et  si  conies  aliquem  excusatum  (die  Hand- 
schrift hat  hier  ein  auch  von  Boretius  stehen  gelassenes  aut:  dies  ist  wohl  zu 

streichen)  hasallum  suum,  praeter  quod  superius  diximus,  dimiserit,  honorem 

suum  perdat;  similitcr  eorum  ministri,  si  aliquem  dimiserint,  et  proprium  et 

ministerium  perdant. 

1   *)  a.  a.  0.  c.  5,  Boret.  c.  4:  Quod  si  comes  aut  bassi  nostri  aliqua  infir- 
mitatc  (das  von  Boretius  gegen  die  Handschrift  hier  eingeschobene  non  ist  zu 

streichen:  nur  ohne  non  ist  es  möglich,  die  Grafen  und  königlichen  Vassallen 

mit  den  Aebtissinnen  in  eine  Linie  zu  stellen)  detenti  remanserint,  (aut  aliquem 

excusatum  retinuerint  folgt  in  der  Handschrift  und  bei  Boretius.  Diese  Worte 

sind  wohl  durch  ein  Versehen  des  Abschreibers  aus  dem  vorigen  Paragraphen 

hier  eingesetzt,  und  wären  dann  zu  streichen.  Will  man  sie  aber  halten,  so 

muss  man  lesen:  Quod  si  comes  aut  bassi  nostri,  qui  aliqua  intirmitate  detenti 

remanserint,  aliquem  excusatum  retinuerint.  Welche  Lesart  die  bessere  ist, 

wage  ich  nicht  zu  entscheiden,  am  wenigsten  ohne  Einsicht  der  Handschriften ; 

beide  geben  denselben  Sinn,  die  ersterc  freilich  etwas  präciscr,  die  letztere  in 

ähnlicher  Form ,   wie  dasselbe  am  Schluss  des  Paragraphen  in  Bezug  auf  die 

Bischöfe  gesagt  ist.)  aut  abbates  vel  abbatissae:  si  plenissime  homines  suos 

non  direxerint,  ipsi  suos  honores  perdant.,  et  eorum  bassalli  et  proprium  et 

benefieium  amittant.  De  episcopis  autein  cuiuscunque  bassallus  remanserit,  et 

proprium  et  benefieium  perdat. 
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Heere  entsandt  haben,  ihre  Lehn  verlieren,  diesen  Vassallen  selbst 

aber  soll  Lehn  und  Eigen  genommen  werden.  Dieselbe  Strafe  trifft 

einen  Vassallen  des  Bischofs,  der  zu  Hause  geblieben,  weil  sein 

Bischof,  dieser  natürlich  mit  Recht,  nicht  zum  Heere  gezogen  ist; 

ist  aber1*)  der  Bischof  ohne  offenbare  Krankheit  zu  Hause  geblie- 
ben, so  soll  er  seine  Schuld  dadurch  büssen,  dass  er  die  Mark  so 

lange  besetzt  hält,  bis  ein  neues  Heer  zur  Ablösung  dahin  geschickt 

wird.  Diese  Bestimmungen  sind  sehr  streng,  nicht  nur,  weil  sie 

die  Dispensationsbefugniss  der  Grafen  etc.  sehr  beschränken,  son- 

dern auch  der  hohen  Strafen  wegen,  welche  sie  auf  die  Uebcr- 

schreitung  dieser  Beschränkungen  setzen;  sie  dürfen  durchaus  nicht 

als  allgemeingültig  angesehen  werden,  sie  sollten,  wie  gesagt,  nur 

für  diesen  Feldzug  ein  starkes  Heer  zusammenbringen,  beweisen 

aber  jedenfalls,  dass  das  Dispensationsrecht  ein  freies  Recht  des 

Königs  war.  —   Selbstverständlich  galt  als  sunnis,  als  ehehafte  Noth, 

auch  Krankheit;  wie  denn  bei  einem  Feldzug  Karls  gegen  die  Nor- 

mannen ein  Fussleiden  den  Abt  Hugo  von  der  Theilnahme  befreit18). 

Das  strenge  Aufgebot  Ludwigs17)  aber  uimmt  auch  diesen  Ent- 

schuldigungsgrund nicht  ohne  Weiteres  hin,  sondern  verfugt,  dass 

Bischöfe,  Grafen  und  Vassallen,  wenn  ihre  Krankheit  nicht  un- 

zweifelhaft gewesen  sei,  schwören  sollen,  dass  sie  nur  wegen  un- 
zweifelhaftester Krankheit  zu  Hause  geblieben  seien,  und  zwar  solle 

der  Bischof  schwören  durch  einen  glaubwürdigen  Mann  als  Ab- 

gesandten, der  Graf  und  die  Vassallen  aber  persönlich ,s).  —   Der 

'*)  a.  a.  O.  c.  6,  Bnret.  c.  5:  Si  quoque  episcopus  absque  manifesta  infir- 
mitate  remanserit,  pro  tali  ncglegentia  ita  emendet,  ut  in  ipsa  marcha  resident, 

quousque  alia  vice  exercitus  illuc  pergat. 

'*)  ann.  Vcd.  885  (SS.  I,  522):  praeter  Hugonein  abbatem,  qui  dolore  pe- 
dum  ab  liac  profectione  se  abstinuit. 

”)  cap.  866,  c.  7,  p.  505  ßoret.  c.  6,  p.  169:  constituimus,  nt  episcopus, 
conies  aut  baisus  noster,  si  in  intirmitate  incerta  (Boretius  liest  gegen  die 

Ueberlieferung :   si  in  certa  intirmitate.  Wozu  aber  ein  Eid,  wenn  die  Krank- 
heit unzweifelhaft  war?  Nur  wenn  sie  angezweifelt  werden  konnte,  war  ein 

Eid  als  Reinigungseid  gegen  den  Vorwurf,  sieh  der  Heerpflicht  unrechtmässig 

entzogen  zu  haben,  nöthig  und  machte  dann  die  „incerta“  infirmitas  zur  „cer- 

tissima“)  detentus  fucrit,  episcopus  quippe  per  suum  missum,  quem  meliorem 
habet,  comes  vero  et  bassi  nostri  per  se  ipsos  hoc  sub  sacramentum  allirmcnt, 

quod  pro  nulla  occasionc  remansissent,  nisi  pro  certisBima  intirmitate  hoc  agere 

non  potuissent. 

1   •)  Das  hier  behandelte  Capitular  fordert,  wie  wir  sehen,  auch  in  der  von 
Boretius  abgedruckten  Form  die  Conjecturalkritik  noch  stark  heraus.  Zur  weiteren 

Rechtfertigung  der  gegebenen  Lesarten  wird  eine  Uebersicht  über  den  im  Ein- 
zelnen erörternden  Inhalt  des  ganzen  Capitulars  nöthig  sein.  Danach  werden 
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eben  schon  erwähnte  Ausdruck  sunnis  ist  seit  alter  Zeit  die  zusam- 

inenfassende  Bezeichnung  für  alle  gesetzlich  anerkannten  Entschul- 

digungsgründe der  Person,  welche  von  der  Erfüllung  der  .Staats- 

pflichten entbanden.  So  findet  sich  diese  allgemeine  Bezeichnung 

auch  in  einem  Capitular  Widos1®)  und  befreit  dort  diejenigen  von 

Strafe,  welche  noch  ausser  den  durch  besondere  Gesetzesbestimmun- 

gen vom  Heerdienst  Befreiten  zu  Hause  geblieben  sind. 

Eis  ist  hier  auch  wohl  der  rechte  Ort,  auf  den  Heerdienst  der 
Geistlichkeit  noch  einen  kurzen  Blick  zu  werfen.  Schon  oben  wurde 

erwähnt,  dass  es  den  Geistlichen  nach  canonischem  Recht  verboten 

gewesen  sei,  Waffen  zu  tragen,  und  dass  dies  Verbot  auch  seitens 

der  weltlichen  Gewalt  mehrfach*0)  bestätigt  worden  sei,  weil  es 
unmöglich  schien,  zugleich  Kriegsmann  Gottes  und  der  Welt  zu  sein: 

es  lehrte  aber  auch  die  Geschichte  des  Seniorats  schon,  dass  diese 

Bestimmungen  Bischöfe  und  Achte  wenigstens  nicht  hinderten  im 

Felde  zu  erscheinen,  obwohl  Pippin st)  von  den  Aebten  nur  die  Ab 
Sendung  ihrer  Mannen  gefordert  hatte.  Von  den  Mönchen  wurde 

kein  Heerdienst  verlangt.  Dies  geht  ausser  dem  oben®*)  erwähnten 

zunächst  die  überhaupt  Heerpflichtigen  festgesetzt  (I.  n.  34, 40,  38),  die  möglichen 

Befreiungen  verfügt  (III.  n.  9),  die  Strafe  für  die  Versäumniss  und  die  Eie- 
eutoren  dieser  Strafe  bestimmt  (II.  n.  122)  und  der  Vollzug  der  Strafe  als  streng 

angedroht  (II.  n.  123).  Darauf  werden  die  Strafen  für  die  pflichtvergessenen 

Beamten  festgesetzt.  Zunächst  für  die  als  Strafvollzieher  bestellten  missi,  wenn 

sie  die  Schuldigen  ungestraft  lassen  (III.  n.  11),  sodann  für  die  Grafen,  wenn 

sic  mehr,  als  erlaubt  ist,  zu  Hause  lassen  (III.  n.  13),  für  die  Senioren,  die  ihre 

Vassallen  nicht  vollzählig  schicken,  wenn  sie  selbst  mit  Recht  zu  Hause  blei- 

ben und  für  diese  zu  Hause  bleil>enden  Vassallen  selbst  (HI.  n.  14),  da  sie  in 

diesem  Fall  doch  weniger  schuldig  sind,  als  bei  anderer  Versäumniss.  Nun  folgt 

als  Ergänzung  der  schon  oben  für  die  Versäumniss  angesetzten  St  rafen  eine  be- 

sondere für  einen  unentschuldigt  fehlenden  Bischof  (III.  u.  15)  wohl,  weil  bei 
ihm  das  foras  eicere  nicht  recht  anwendbar  war.  Zum  Schluss  wird  dann  nach 

der  Angabe,  dass  das  Heer  ein  möglichst  starkes  werden  soll  (III.  n.  10)  noch 
bestimmt,  dass  im  Fall  zweifelhafter  sunnis  die  Senioren  einen  Reinigungseid 

zu  leisten  haben  (III.  n.  17).  So  gefasst  scheint  dieser  Aufgebotsbrief  am  besten 
alle  verkommenden  Fälle  zu  berücksichtigen. 

'*)  cap.  889.  c.  4,  p.  557:  Si  —   aliquis  remanserit  — ,   nisi  aliquis  sunnis 
et  ceteris  impedimentis,  quac  legibus  continentur,  detentus  fuerit,  widrigeld 
suum  componat.  Vgl.  H.  n.  125. 

10)  In  unserer  Periode  z.  B.  von  Karl  dem  Kahlen  in  cap.  846.  c.  37,  p.  390: 
Ilt  quicunque  ex  clero  esse  videntur,  arina  non  sumant  uec  annati  incedant  — 

Quod  si  contempscrint.  tanquam  sacrorum  canonum  contemptores  et  ecclesiasticae 

sanctitatis  profanatores  proprii  gradus  amissione  multentur,  quia  non  possuut 
simul  Deo  et  seculo  militare. 

11 )   cap.  744.  c.  3,  p.  21. 
**)  H.  n.  41. 
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Verbot,  ohne  die  königliche  Erlaubniss  die  Tonsur  zu  nehmen,  auch 

daraus  hervor,  dass  in  Sk  Gallen  beim  Ungarneinfall  ftir  den  Abt 

zwar  eine  Rüstung  vorhanden  ist,  für  die  Brüder  aber  erst  Waffen 

gefertigt  werden  müssen  48).  Eben  dahin  gehört  jene  Stelle  des  Er- 

moldus  Nigellus44),  in  der  er  von  sich  sagt,  vor  seinen  Schlägen 
habe  sich  niemand  gefürchtet,  Pippin  aber  den  waffentragenden 

Mönch  verspottet  und  an  die  Bücher  weist.  Zuweilen  macht  es  den 

Eindruck,  als  sei  den  Geistlichen  nicht  die  Theiluahrae  am  Feldzug, 

sondern  nur  das  Waffentragen  verboten  gewesen4®),  doch  ist  wohl 

kaum  anzunehmen,  dass  die  Anführer  der  Heeresabtheilungen  waf- 

fenlos gewesen  seien,  und  man  hat  sich  Bischöfe  und  Aebte48)  ge- 
wiss ebenso  gerüstet  zu  denken,  wie  die  übrigen  Senioren,  mit  denen 

sie  so  oft  verbunden  genannt  werden. 

Dagegen  finden  sich  mehrere  Beispiele,  dass  die  Immunität 

geistlicher  Gebiete  auch  auf  den  Kriegsdienst  ausgedehnt  wurde, 
dass  entweder  alle  Vassallen  eines  Stiftes  oder  mindestens  ein  Theil 

derselben,  der  aber  grösser  ist,  als  die  Zahl  derer,  die  der  Regel 

nach47)  befreit  waren,  den  Heerdienst  nicht  zu  leisten  brauchten. 

Zu  den  letzteren  gehören  die  von  Waitz48)  angeführten  Stellen, 
nach  denen  ein  Mal  für  ein  Jahr  20  und  ein  ander  Mal  dauernd 

12  Vaasallen  eines  Stifts  vom  Heerdienst  befreit  werden4*).  Ob 

sonstige  Befreiungen  so  entstanden  sind,  dass  die  betreffenden  Geist- 
lichen dieselben  als  Ausfluss  der  Immunität  in  Anspruch  nahmen, 

”)  Ekkek.  cas.  S.  Galli  c.  3   (SS.  XI,  104). 

14 )   carm.  IV,  135  (SS.  U,  504). 

**)  II.  n.  59.  Astron.  vita  Hlud.  c.  19  (SS.  II,  616). 

*•)  Siehe  n.  23. 

*T)  Siehe  n.  2. 

«•)  V.  G.  IV,  499.  n.  2. 

*’)  Moratori  SS.  II.  2,  p.  399  (Urk.  Ludwigs  II.):  ut  viginti  homines  char- 
tolati,  qui  ad  ipsum  monasterium  pertinent,  hoc  anno  ab  omni  hostili  expeditione 

seeuri  et  quieti  reinaneant.  Muratori  Antiqu.  II,  p.  53  (ITrk.  Lothars):  duobus 

«ui»  advocatis  —   et  duobus  caneellariis  atque  duodecim  liberis  hominibus  — 

cnncedimua  omnem  exercitalem  expeditionem  seu  publicarum  rerum  functioncm, 

quatenus  deinceps  immunes  exercitali  expeditione  seu  ceteris  functionibus  con- 

sistere  —   liceat,  illis  quiete  residere.  Dieser  Art  ist  auch  die  von  Karlmann 
der  Rhcimser  Kirche  für  die  auf  bestimmten  ihrer  Güter  sitzenden  Vassal- 

len gewährte  Dienstfreiheit:  Flod.  hist.  Rem.  II,  17  (Haxima  bibliotheca 

Patrum.  Tom.  17.  Lugduni  1677,  p.  542):  de  militibus,  qui  in  villa  Iwiniaco 

residentes  erant  super  terram  sanetae  Mariae  et  sancti  Remigii,  concessa  remis- 

«aque  ipsis  omni  quam  debebant  exactione  militiae.  Item  aliud  de  his,  qui  in 
Cruciniaco,  Curba  villa  vel  in  omni  pago  Tardonensi  infra  terram  Remensis 
ecclesiae  residebant. 
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oder  ob  stets  besondere  Privilegien  crtheilt  wurden,  ist  praktisch 

nicht  überall  zu  entscheiden:  rechtlich  war  ein  besonderes  Privileg’ 
nötliig,  doch  bleibt  es  ja  möglich,  dass  die  Macht  der  Geistlichkeit 

sich  zuweilen  über  diese  Schranke  hinwegsetzte.  Dass  aber  der 

Heerdienst  rechtlich  nicht  schon  durch  die  Immunität  aufgehoben 

wurde,  zeigt  die  im  Jahre  817  aufgestellte  Liste  von  Klöstern50). 
Diese  theilt  die  Klöster  in  drei  Klassen,  von  denen  die  erste  Ab- 

gaben und  Kriegsdienst,  die  andere  nur  Abgaben,  die  dritte  keines 

von  beiden  zu  leisten  hat.  Hier  finden  sich  unter  der  ersten  solche, 

die  nachweislich81)  im  Besitz  der  Immunität  sind.  —   Von  einigen 
geistlichen  Stiftern  ist  uns  genauer  bekannt,  wie  sie  vom  Heerdienst 
befreit  wurden. 

Dem  neu  in  Sachsen  gegründeten  Kloster  Corvei  hatte  Ludwig 

der  Fromme  über  „die  den  fränkischen  Klöstern  sonst  verliehene 

Immunität“ Si)  hinaus  in  einem  uns  verlorenen  Privileg88)  Dienst- 

J*)  const.  de  serv.  mon  LL.  I,  223:  quae  monasteria  in  regno  vel  iinperio 
sun  dona  et  militiam  faeere  posaunt,  quae  sola  dona  sine  militia.  quae  vem  nec 

dona  nec  militiam,  sed  Bolas  orationes  pro  salute  imperatoris  vel  filiorum  eins 

et  stabilitate  imperii. 

*')  Für  Corbie  z.  B.  sind  Immunitätsprivilegien  erhalten  von  Pippin 
(Sickel:  Beiträge  zur  Diplomatik  V.  p.  399  No.  1   in:  Wiener  Sitzungsberichte 

phil.-kist.  Classe  1865,  Band  49)  von  Karl  dem  Grossen  (Bouq.  V,  p.  715,  No.  4) 
von  Ludwig  dem  Frommen  (Sickel:  Beiträge  V,  399  No.  9). 

’*)  Wilmanns:  Kaiserurkunden  No.  8,  p.  22. 

*’)  Roth:  Feudalität  u.  Untcrthanenverband.  Weimar  1863.  p.  236.  Wil- 

mans  p.  186  ff.  gegen  Waitz,  V.  G.  IV,’508.  Mann  könnte  gegen  die  Annahme 
eines  besondern  Privilegs  cinwenden,  dass  in  der  bei  Wilmanns  unter  No.  10, 

p.  28  (siehe  n.  35)  abgedruckten  Urkunde  von  der  Verletzung  eines  praeceptuiu 

die  Rede  ist,  welche  in  der  Aufbietung  zum  Heerbann  und  in  der  Ladung  vor 

Gericht  seitens  des  Grafen  besteht.  Letzteres  könnte  mau  nun  auf  die  Im- 

munitätsurkundc  (Wilin.  No.  8,  p.  22)  beziehen  und  folgern,  dass  auch  das  Erstere 

in  diesem  praeceptum  mitenthalten  gewesen  sein  müsse.  Indessen  wird  dieser 

Grund  die  ihm  cntgegenstelienden  um  so  weniger  aufwiegen  können,  als  es  ja 

möglich,  dass  auch  im  Dienstprivileg  der  Graf  als  Gerichtsboamter  nochmals 

ausgeschlossen  ist.  Dass  aller  eine  besondere  l'rkuude  vorhanden  gewesen,  da- 
für kann  zu  den  bei  Roth  und  Wilmanns  angeführten  Beweisen  noch  ein  an- 

derer beigebracht  werden.  König  Arnulf  bestätigt  im  Jahre  887  (Wilm.  p.  209 

No.  46)  den  Klöstern  Corvei  und  Herford  die  ihnen  von  seinen  Vorgängern 

gewährte  volle  Immunität  (ut  utrumque  coenobium  —   plenissime  immunitatis 
securitatc  fruatur,  sicut  ab  antecessoribus  nostris  eis  couccssum  fucrat)  und  fügt 

dann  die  Dienstfreiheit  für  Corvei  besonders  hinzu  (siehe  unten  n.  40).  Dies 

wäre  überflüssig  gewesen,  wenn  aus  dem  Immunitätsprivileg  für  Corvei  auch  die 

Dienstfreiheit  geflossen  wäre.  Dieser  Beweis  ist  um  so  sicherer,  als  auch  die 

hier  zur  Immunität  hinzutretende  Dienstfreiheit  auf  Privilegien  der  Vorgänger 

zuriickgefülirt  wird  (sicut  antea  eis  a   predecessoribus  nostris  concessum  fuit). 

Dazu  vergleiche  man  noch,  dass  Corvei  im  Jahre  823  (Wilm.,  p.  22  No.  8)  taleiu 
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freiheit  verliehen,  und  zwar,  um  dem  Kloster  seine  schwierige  Auf- 

gabe unter  den  eben  erst  bekehrten  Sachsen  möglichst  zu  erleich- 

tern*4). Einige  Grafen  nun  belästigten  das  Kloster  trotzdem  mit  der 

Aufbietung  zum  Heerbann,  und  so  sieht  sich  denn  Ludwig  bald*4) 
geuöthigt,  das  Kloster  durch  seinen  missus,  den  Bischof  Baduard 

von  Paderborn,  gegen  diese  Uebergriffe  durch  Hinweisung  auf  seine 
Privilegien  zu  schützen.  Die  Immunität  wird  dann  840  von  Ludwig 

dem  Deutschen34)  bestätigt  und  873  37)  bei  einer  andern  Streitfrage 
anerkannt,  dass  Corvei  auch  Dienstfreiheit  geniesse.  Ebenso  be- 

stätigt Karl  III.  im  Jahre  88  2   38)  nur  die  Immunität  und  er- 
kennt 887  die  Dienstfreiheit  des  Klosters  seit  seiner  Gründung  be- 

sonders an3®),  verfugt  aber  zugleich,  dass  wegen  der  drückenden 
Nothlage  des  Reichs,  welche  alle  Kräfte  zum  Schutz  der  Kirche 

gegen  die  Barbaren  fordern,  nur  20  Edle  zur  Ausführung  der  kai- 
serlichen Botschaften  im  Inlande,  mehr,  wenn  die  Botschaft  ins  Aus- 

land gehe,  Zurückbleiben,  die  übrigen  aber  zum  Heere  ausziehen 

sollen.  Diese  Beschränkung  des  Privilegs  solle  währen,  so  lange 

die  Gefahr  der  Kriege  dauere.  Weiterhin  bestätigt  Arnulf  im  Jahre 
887  durch  eine  Urkunde  die  Immunität  für  Corvei  und  Herford 

und  fügt  dann  besonders  hinzu40),  dass  die  edlen  Vassallen  der 
Abtei  Corvei  alle  vom  Heerdienst  befreit,  die  niedriger  Stehenden 

zur  königlichen  Botschaft  verwandt  worden  sollen.  Diese  Urkunde 

soll  offenbar  die  vorige  aufheben  und  ist  jedenfalls  auf  dringende 

Bitten  des  Abtes  erlassen  worden.  Freilich  sieht  sich  derselbe  König 

im  Jahre  897 4l)  genöthigt,  diese  Dienstfreiheit  der  Klostervassallen 
den  Grafen  und  sonstigen  Beamten  in  Sachsen  nochmals  einzuschär- 

immunitatem  erhält,  qualem  omnes  ccclesiae  in  Frantia  habent;  dieselbe  Im- 

munität verleiht  Arnulf  dem  Bisthum  Osnabrück  (Wilm.,  p.  252  No.  53:  sieut 

reliquae  Dei  eeclesiae,  quae  per  totam  Franciam  et  Saxoniam  einunitatis  tui- 

tione  —   consistunt)  und  fiiyt  als  besonderes  Privileg  die  Dienstfreiheit  hinzu 

(siehe  unten  n.  öö):  war  diese  also  im  Osnabriicker  Privileg  nicht  enthalten,  so 

konnte  sie  auch  nicht  als  in  dein  gleichen  Corveier  einbegriffen  von  Ludwigs 

Nachfolgern  anerkannt  sein. 

*•)  Transl.  S.  Viti  o.  8.  (SS.  II,  579):  ut  liberius  sanctum  opus  implere 
quivisset. 

»»)  Wilm.  I,  p.  28  No.  10. 

*•)  Wilm.,  p.  77  No.  22. 

*’)  Wilm.,  p.  180  No.  39. 

*•)  Wilm.,  p.  191  No.  41. 

”)  Wilm.,  p.  197  No.  43. 

••)  Wilm.,  p.  209  No.  46. 

*')  Wilm.,  p.  263  No.  56.  Ueber  die  Zeit  siehe  Wilm.,  p.  265. 
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fen,  weil  er  gehört,  dass  sie  die  Klosterleute  mehr  als  billig  zum 

Heere  herangezogen  hätten42).  Noeh  einmal  wird  die  Dienstfreiheit 

von  Ludwig  dem  Kind  im  Jahre  900 4li)  bestätigt  in  eiuer  Urkunde, 
die  interessant  ist,  weil  sie  die  Vassallen  des  Abtes  von  denen  des 

Klosters  streng  scheidet,  was  selten  vorkommt.  Die  Geschichte 

dieser  Dienstfreiheit  macht  den  Eindruck,  als  ob  die  Nachfolger 

Ludwigs  versucht  hätten,  das  Dienstprivileg  in  Vergessenheit  ge- 
rathen  zu  lassen.  Sie  bestätigen  zuerst  immer  nur  die  Immunität, 

können  dann  aber  nicht  umhin,  bei  Vorlegung  der  Urkunde  seitens 

des  Abtes  auch  die  Dienstfreiheit  zu  bewilligen,  wobei  schon  Karl  III. 

den  Versuch  macht,  das  Gegebene  wieder  halb  zu  nehmen,  und  es 

Arnulf  mit  seiner  Bestätigung  auch  wohl  nicht  voller  Ernst  war44). 

In  der  Folgezeit  aber  wird  zwar  Abgabeufreiheit  u.  dergl.  be- 

stätigt, nicht  mehr  die  Dienstfreiheit,  schon  nicht  in  den  Urkunden 

Conrads  I.  (904) 45)  und  Heinrichs  I.  (922) 4#).  So  ist  es  erklärlich, 

dass  im  Jahre  946  der  Abt  von  Corvei  beim  Heere  ist45),  worauf 

Baltzer48)  im  Gegensatz  zu  Weiland4“),  der  Corvei  als  erst  unter 

den  Staufern  wieder  herangezogen  annimmt,  hingewiesen  hat,  frei- 
lich ohne  auf  diese  Urkunde  Rücksicht  zu  nehmen.  Diese  Ge- 

schichte der  Corveier  Dienstfreiheit  ist  etwas  eingehender  verfolgt, 

weil  dieselbe  ein  interessantes  Streiflicht  auf  die  Art  der  Verwaltung, 

auf  die  Stellung  des  Königs  zu  den  Klöstern  und  zu  seinen  Beam- 
ten wirft. 

War  die  Befreiung  Corveis  aus  einem  für  das  erste  Gedeihen 

des  Klosters  noth wendigen,  dann  aber  aus  rechtlichen  Gründen 

immer  wieder  abgezwungenen  Privileg  hervorgegangen,  so  ist  die 

folgende  Dienstfreiheit  bewilligt  in  Folge  wirthschaftlicher  Nothlage. 

41)  a.  a.0.:  Quod  sint  Snter  vos,  qui  inilitiam  coenobii,  quod  vocatur  Nova 
Corbeia,  id  est  vasallos  ciuadem  abbatis  plus  iusto  in  hostem  ire  compellant. 

*’)  Wilm.,  p.  265  No.  57. 

“)  Dies  beweist  vielleicht  schon  die  Nothwendigkeit  der  Einschärfung 
seines  Privilegs.  Waitz,  V.  G.  VIII,  150  macht  ausserdem  darauf  aufmerksam, 

dass  wegen  des  „plus  iusto“  (n.  42)  die  Gewährung  einer  unbedingten  Freiheit 
nicht  auzunehmen  sei. 

•*)  Erhard:  cod.  dipl.  Westph.  Münster  1847.  I,  p.  40  No.  46. 

“)  a.  a.  O.  p.  41  No.  47. 

•')  Widuk.  HI,  2. 

4*)  „Zur  Geschichte  des  deutschen  Kriegswesens  in  der  Zeit  von  den  letz- 

ten Karuliugern  bis  auf  Kaiser  Friedrich  II.“  Leipzig  1877.  p.  33  n.  7. 

•*)  „Die  Keichsheerfahrt  von  Heinrich  V.  bis  auf  Heinrich  VI.“  in:  For- 
schungen zur  deutschen  Geschichte  VII,  p.  189. 
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Ludwig  der  Fromme  befreit  im  Jahre  834 5U)  die  Abtei  Kempten, 
„weil  sie  sehr  arm  ist  und  dort  eine  zahlreiche  Schaar  Gott  die- 

nender Mönche  sich  ernähren  muss“*1),  von  allen  öffentlichen  Lei- 
stungen  und  den  Abt  mit  seinen  Zinspflichtigen  von  jedem  Kriegs- 

dienst. Wie  sehr  wir  es  auch  hier  mit  einer  wirtschaftlichen  Mass- 
regel  zu  thun  haben,  zeigt  der  Schluss  der  Urkunde,  durch  den 
die  vornehmeren  und  mithin  wohl  auch  reicheren  Benefieiare  des 
Klosters,  welche  also  im  Stande  sind,  ihren  Verpflichtungen  nach- 

zukommen, in  diese  Befreiung  nicht  eingeschlossen  sein,  sondern 
den  Dienst,  wie  andere  Belehnte,  leisten  sollen1'*).  —   Ein  Privileg 
Pippins  von  Aquitanien  aus  dem  Jahre  827 M)  befreit  das  Kloster 
St.  Maixent  aus  ähnlichen  Gründen 54)  von  jedem  öffentlichen  Dienst 
und  besonders  vom  Kriegsdienst.  Eben  auf  wirtschaftlicher  Grund- 

lage ruht  auch  die  Befreiung,  welche  König  Arnulf  dem  Bisthum 

Osnabrück58)  für  alle  Kriege  mit  Ausnahme  der  Däneneinfalle 
gewährt:  er  thut  es,  weil  das  Bisthum  so  viel  Einkünfte  au  Corvei 

und  Herford  verloren  hat.  —   Bei  allen  diesen  Befreiungen  liegt  also 
ein  besonderes  gewährtes  Privileg  vor,  und  wenn  ein  Princip  dabei 

s”)  Mon.  Boica  28.  2,  p.  26  No.  17:  ab  Omnibus  puhlicis  functionibus  im- 

munem facere.  —   Memoratum  quoque  Tudonera  venerabilem  abbatcin  suosque 
successores  ab  omni  liostili  expeditione  facienda  cum  tributariis  —   liberum  esse 
constituimus. 

* 1 )   a.  a.  O. :   quod  rebus  pauperrimum  est  et  non  modica  pars  raonachorum 
in  eo  ad  deo  deserviendum  conlocata  habetur.  Dieselben  Gründe  sind  mass- 

gebend, tlas  Kloster  Hasenried  von  allen  öffentlichen  Leistungen,  mithin  wohl 
auch  vom  Kriegsdienst  zu  befreien.  Mon.  Boica  30.  1,  p.  63  No.  27:  quia  idem 
ipse  locus  rebus  pauperrimus  erat  et  tunna  religiosorum  virorum  —   deo  mili- 
tancium  ibi  non  modica  habebatur. 

**)  a.  a.  O.:  Nobiliores  quoque  persouae  de  rebus  memorati  monasterii 
beneticia  habentes  ab  exercitalibus  expeditionibus  faciendis  non  excludimus,  sed 
ad  ea  solvenda  sicut  et  ceteri  beneficiati  praeparati  habeantur. 

‘ J)  Bouq.  VI,  p.  665,  No.  5:  eum  cum  portione  rerum,  quas  nunc  possidet, 
ab  omuibus  saecularium  impeditionibus,  id  est  ab  expeditione  exercitali  et  bannis 

atque  heribannis  —   absolutuni  ot  quietum  esse  omniinodis  praecipimus.  Wört- 
liche Bestätigung  durch  Ludwig  und  Lothar  schon  aus  demselben  Jahre.  Bouq.  VI, 

p.  ÖÖ3,  No.  144.  (Sickel:  Regesten  der  Urkunden  der  ersten  Karolinger.  Wien 
1867.  L.  2ü2.) 

**)  a.  a.  0.:  quia  portionem  rerum  praedicti  monasterii,  quam  adhuc  con- 
stat  esse  in  beneheium,  praedicto  monasterio  propter  quandam  utilitatem  sive 

necessitatem  regni  nostri  —   redderc  praesentialiter  nequimus. 

ls)  Wilm.  p.  252,  No.  53:  maximae  scilicct  ex  quantitatc  et  numero  par- 
tes (sc.  decimarum  —   inter  monachos  Huxilienses  et  inter  puellas  Herifurden- 

ses  —   divisas  esse.  —   Vgl.  dazu  den  Klagebrief  des  Bischofs  Egilinar  bei 
Erhard  I,  p.  35,  No.  41. 

Baldamua,  Das  Haarwesan  unter  d.  spät.  Karoliugern.  , 
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aufgestellt  werden  soll,  so  ist  es  das  schon  öfter  erkannte,  dass  die- 

jenigen vom  Heerdienst  befreit  werden,  welche  entweder  wichtigere 

Dienste  zu  leisten  haben  (Corvei  und  in  gewissem  Sinn  St.  Maixent) 

oder  zu  arm  sind,  ihren  Verpflichtungen  nachzukommen  (Kempten 

u.  s.  w.). 

Ausser  diesen  mehr  oder  weniger  persönlichen  Befreiungen  be- 

stand eine  andere  Befreiung  in  der  schon  von  Karl  dem  Grossen4*) 

eingeiuhrten  Aufbietung  des  Heerbanns  gemäss  der  Lage  des  Kriegs- 
schauplatzes, die  sich  auch  in  unserer  Periode  erhielt.  Es  fehlt 

hierfür  zwar  an  ausdrücklichen  Gesetzesbestimmungen,  die  Chronisten 

aber  lassen  an  der  Festhaltung  dieses  ja  auch  so  natürlichen  und 

praktischen  Grundsatzes  keinen  Zweifel  auf  kommen.  Von  zahl- 

reichen Belegstellen  mögen  einige  genügen.  Im  Jahre  815  werden 

gegen  die  Dänen  Sachsen  und  Abodriten  aufgeboten  °7),  81G  gegen 

die  Sorben  Sachsen  und  Ostfranken58),  820  gegen  den  Slaven 
Liudewit  drei  Heere  aus  Sachsen,  Ostfranken,  Alamannien,  Baiern 

und  Italien  50) ;   834  ziehen  gegen  die  Brittanische  Mark  alle  zwischen 

Seine  und  Loire  Wohnenden00),  872  gegen  die  Mähren  Thüringer 

und  Sachsen01),  884  treten  den  in  Sachsen  einfallenden  Normannen 

die  Ostfranken  entgegen0*),  894  zieht  Arnulf  mit  einem  alaman- 

uischen  Heere  nach  Italien03);  858  aber  werden  die  am  weitesten 

entfernt  Wohnenden  zuerst  nach  Hause  entlassen01).  Indessen  ist 

dies  nicht  unumstössliche  Regel,  sondern  nur  ziemlich  selbstverständ- 

lich entstandene  Gewohnheit,  die  auch  durchbrochen  wurde,  wenn 

eine  andere  Art  des  Aufgebots  praktischer  erschien.  So  fuhrt  Arnulf 

im  Jahre  891,  als  ihm  während  seiner  Kämpfe  mit  den  Slaven  der 

Nonnanneneinfall  gemeldet  wird,  ein  Heer  aus  den  östlichen  Reiehs- 

theilen  an  die  Maas05).  —   Dem  gegenüber  finden  sich  auch  zahl- 

reiche Quellenstellen,  welche  ein  Aufgebot  des  gesammten  Heer- 

bannes bezeugen.  Auch  von  diesen  können  nur  einige  wenige  hier 

“)  Wait*.  V.  G.  IV,  176  ff. 

”)  ann.  Einh.  815  (SS.  I,  202). 

»•)  a.  a.  0.  816,  p.  203. 

>•)  a.  a.  O.  820,  p.  207. 

*•)  Nith.  I,  5   (SS.  II). 

•')  ann.  Fuld.  872  (SS.  I,  384). 

•»)  a.  a.  O.  884,  p.  390. 

**)  a.  a.  ö.  894,  p.  409.  Vgl.  ferner  ann.  Bert  839  (SS.  1.  436)  867 

p.  474.  vita  Hlud.  62  (SS.  II,  646). 

*•)  ann.  Fuld.  858,  p.  372. 

•ä)  Regm.  891  (SS.  I,  C03). 
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angeführt  werden.  841  bieten  Ludwig  und  Karl  gegen  Lothar  das 

ganze  Heer  auf*®),  ebenso  Lothar  im  Jahre  867®’);  auch  Kaiser 
Karl  III.  greift  882  die  Normannen  mit  dem  Heerbann  des  ganzen 

Reiches  an  ®8).  So  lag  cs  auch  hier  im  Willen  des  Königs,  je  nach 
der  Grösse  der  Gefahr,  den  Theil  des  verpflichteten  Heeres  zu  be- 

stimmen, der  aufgeboten  werden  sollte,  wenn  es  auch  gewohnheits- 

mässig,  ja  selbstverständlich  war,  dass  zuerst  die  dem  Kriegsschau- 

platz Benachbarten®*)  entboten  wurden. 
Bisher  ist  nur  das  regelrechte  Heer  betrachtet  worden,  es  wird 

nöthig  sein,  noch  einen  kurzen  Blick  auf  die  Landwehr  und  Land- 

folge 7U)  zu  werfen.  Waren  zum  gewöhnlichen  Heerdienst  anfangs 
alle  Freien,  allmülieh  wesentlich  die  Vassallen  verpflichtet,  so  muss- 

ten zur  Landwehr,  d.  h.  zur  Verteidigung  gegen  einen  plötzlichen 
Ueberfall,  alle  Einwohner  ohne  Ausnahme  erscheinen.  Karl  der 

Kahle  bestimmt  847  n),  dass  zur  Landwehr  omnis  populus  ausziehen 

solle;  dasselbe  verfügt  er  „nach  alter  Gewohnheit“  853 ,s),  indem 
er  der  Verteidigung  des  Vaterlandes  die  der  christlichen  Kirche 

gleichsetzt,  und  diese  Pflicht  schärft  er  864 7S)  mit  Ausschliessung 
jeder  Entschuldigung  nochmals  ein.  Trotzdem  aber  sieht  er  sich 

schon  865  genötigt,  noch  ausdrücklich  zu  bestimmen74),  dass  bei 

*•)  a.  a.  0.  841,  p.  568. 

*’’)  a.  a.  O.  867,  p.  578. 

“)  a.  a.  O.  882,  p.  55)3.  Vgl.  ferner  ann.  Fuld.  882  (SS.  I,  393),  ann. 
Vcd.  885  (SS.  I,  522),  Eiuh.  ann.  817  (SS.  I,  204),  829  p.  218,  Flod.  ann.  932 

(SS.  UI.  381),  ann.  Bert.  830  (SS.  I,  423). 

**)  Dass  die  Sachsen  in  dieser  Zeit  fast  nur  zur  Verteidigung  ihrer 

trrenzeu  herangezogen  wurden,  und  dass  dies  mit  zur  Sonderentwickelung  der- 
selben beitrug,  ist  bekannt.  Vgl.  Düimnler:  Ostfränk.  lieieli  I,  355. 

’•)  Ueber  diesen  Namen  siehe  Baltzer:  Kriegswesen  p.  1. 

”)  conv.  Marsn.  847,  c.  5,  p.  335:  nisi  talis  regni  invasio,  quam  lantweri 
dicunt,  quod  absit,  acciderit,  ut  omnis  populus  illius  regni  ad  eam  repellcndam 

comniuniter  pergat.  Vgl.  II,  n.  48. 

7 *)  conv.  Siev.  853,  c.  10,  p.  425:  cuncti  siut  praeparati  ad  quameunque 
necessitatem  imminentem,  ut  sccundum  consuetudinem ,   —   ad  defendendam 

sanctam  dei  ecclesiam  et  regnum  omnes  sint  praeparati. 

”)  ed.  Pist.  864,  c.  27,  p.  495:  ad  defonsionem  patriae  omnes  sine  ulla 
excusatinnc  veniant. 

’•)  cap.  865,  c.  14,  p.  503:  quia  —   quidam  —   cum  necessitas  venit, 

dicunt  se  in  nostrum  venire  servitium,  nolumus  ut  ali<ptis  de  his,  qui  —   terram 

contra  inimicos  nostros  defendere  debent,  deinceps  hanc  occasionem  habet.  — 

Et  si  nos  eum  specialiter  ad  nos  venire  mandaverimus  —   plenitudinem  homi- 

num  —   dimittat.  —   Aliter  autem  in  nullam  partein  do  illa  terra  pergat,  nisi 

cum  communi  consilio  vel  commendatione  missorum  nostrorum  aut  reliquoruin 

fidelium  nostrorum,  qui  illam  terram  defendere  debent. 

4* 
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eintretender  necessitas  ein  Gang  an  den  königlichen  Hof  nicht  als 

Vorwand  dienen  solle,  sich  der  Verteidigung  des  Landes  zu  ent- 

ziehen, und  dass,  habe  er  durchaus  jemand  in  seinem  speciellen 

Dienst  nöthig,  dieser  doch  seine  Mannen  schicken  solle,  dass  aber 

sonst  Niemand  ohne  Beratung  oder  Auftrag  der  königlichen  missi 

oder  der  gesammten  Getreuen  des  Landes  ausser  Landes  geben 

dürfe.  Derselbe  verfügt  schliesslich  87  7   75),  dass  ein  Geistlicher  ira 
Uebrigen  frei,  zur  Landwehr  aber  herangezogen  werden  könne. 

Dem  entsprechend  berichten  auch  die  Schriftsteller  öfter  von  Rüstun- 

gen zur  Landwehr.  So  ruft  z.  B.  Lothar  867  zur  Vaterlandsver- 

teidigung auf7®),  und  der  Abt  von  St.  Gallen  bewaffnet  924  beim 
Ungarneinfall  ausser  den  Mannen  auch  seine  Mönche  und  Knechte, 

wie  Ekkehard 77)  sehr  anschaulich  schildert.  —   Die  Strafe  flir  den, 
der  dem  Ruf  zur  Landwehr  nicht  folgte,  war  der  Tod.  Lothar  hält 

diese  Strafe  fest 7S),  doch  soll  sie  nur  dann  vollzogen  werden,  wenn 
der  Feind  auch  wirklich  ins  Land  einfalle,  geschähe  dies  nicht,  so 

solle  jeder  Ungehorsame  nach  seinem  Volksrecht  büssen:  der  Tod 

war  also  eine  Strafe  nach  Königsrecht.  —   Zur  Landwehr  aufrufen 

konnte  der  Graf7®)  oder  der  königliche  missus**'),  also  einer  der 

alten  königlichen  Staatsbeamten:  erklärt  doch  Karl  der  Kahle '*’), 
dass  die  vassallitische  Gliederung  des  Heeres  nur  gelten  solle  für 

die  ordentliche  Heerfahrt,  bei  der  Landwehr  aber  aufhöre.  Trotz- 

dem kommt  es  vor,  dass  die  Grossen  selbstständig82)  rüsten,  wohl 
weil  Schnelligkeit  in  solchem  Fall  das  erste  Erforderniss  ist.  Das 

,s)  conv.  Car. 877,  c.  10,  p.  539:  Si  aliquis  —   seeulo  reuuntiare  voluerit  — 
null  ui  ei  aliquod  impedimentum  facere  praesumat,  neque  aliud  aliquid  ab  eo 

requiratur,  nisi  solummodo  ut  ad  patriae  defensionem  pergut. 

’*)  ann.  Bert.  ««7,  (SS.  I,  475). 

”)  cas.  g.  Galli  c.  5   (SS.  II,  104). 

7 ’)  const.  Olon.  823,  c.  11,  p.  Boret.  166:  Quicunquc  eniin  lilx'r  homo  a 
comite  suo  fuerit  ammonitus  aut  ministria  eius  ad  patriam  defendendain  et  ire 

neglexerit  et  cxercitua  supervenerit  ad  istius  regni  vastationem  vel  ad  eontra- 

rietatem  fideliuni  nostrorum.  capitali  subiaeeat  sententiae.  Similiter  obser- 
vandum  est,  si  voeati  fuerint  audito  inimicomm  noatrorum  adventu  et  ita  con- 

tigerit  quod  hostes  non  supervenerint,  bi  qui  voeati  fuerint  et  venire  noluerint, 

unuaquisque  secundum  legem  suam  hoc  emendet. 

*•)  siehe  n.  78. 

■•)  cap.  865.  c.  14,  p.  503:  cum  necessitas  fuerit  —   ad  missos  nostros  et 
ad  pares  suoa  occurrant. 

*’)  siche  n.  71  und  die  dieser  Stelle  vorhergehenden  Worte  II,  n.  48. 

"*)  ann.  Bert.  882  (SS.  I,  513):  Primores  autem  regni  expedituin  nuntium 
miaerunt  ad  Carolomannum  mandantes,  ut  —   ipse  —   venire  festinaret,  quoniam 
hostiliter  ipsi  praeparati  erant  in  occursurn  Nortmannorum. 
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ist  auch  der  Grund,  weshalb  Karl  der  Kahle8*)  seinem  Sohn  räth, 

bei  plötzlichem  Einfall  von  Feinden  nicht  zu  warten,  bis  alle  Ge- 
treuen versammelt  seien,  sondern  mit  den  Tüchtigsten  schnell  die 

Feinde  zu  überfallen,  und  die  übrigen  naehkommen  zu  lassen,  wenn 

es  noch  nöthig  sei. 

Au  die  Landwehr  reiht  sich  ein  anderer  Fall  an,  in  dem  das 

Heer  zur  Anwendung  kam,  nämlich  seine  Aufbietung  zur  Verfolgung 

von  Landfriedensbrechern.  Es  gehört  dies  freilich  eigentlich  in  eine 

Geschichte  des  Polizeiwesens,  indessen  ist  die  damalige  Vermischung 

dieser  beiden  Gebiete,  ja  ihr  Zusammenfallen,  indem  die  infideles 

den  auswärtigen  Feinden  gleichgeachtet  wurden,  so  charakteristisch, 

dass  diese  Thätigkeit  des  Heeres  nicht  übergangen  werden  darf. 

Dass  die  Strassen  in  unserer  Periode  sehr  unsicher  waren,  ja  dass 

man  schon  von  einer  Landplage  selbst  adliger  Räuber  reden  konnte, 

ergab  sich  schon.  Von  sonstigen  theilweise  schon  oben  erwähnten 

Mitteln  dagegen  sehen  wir  hier  ab  und  betrachten  nur  noch,  wie 

das  Heer  gegen  sie  angewandt  wurde.  Ludwig  verfügt  im  Jahre 

850 84),  dass  gegen  Strassenräuber,  die,  wenn  sie 'sich  dem  Gericht 

entzogen,  forbanniti  waren8*),  die  Grafen  und  Schultheisscn  nicht 

nur  ihre  eigenen  Vassallcn,  sondern  auch  die  der  Bischöfe  —   denn 

so  muss  doch  die  Stelle  interpretirt  werden  —   aufbieten  können. 

Ein  diese  Verhältnisse  bis  ins  Einzelne  ordnendes  Capitular  besitzen 

wir  von  dem  fruchtbarsten  Gesetzgeber  unserer  Periode,  von  Karl 

dem  Kahlen,  aus  dem  Jahre  865  8#).  Danach  sollen,  wenn  sich  eine 

" *)  conv.  Car.  877,  c.  16,  p.  540.  Si  subito  evencrit  in  ali<|ua  partc  regui 
neeessitas,  videtur  uobis,  ut  —   filius  noster  —   non  onines  fideles  nostros  ae- 

qualiter  faciat  laborarc,  seil  —   acceptis  seciun  strenuis  viris  —   inimicis  nostris 

insperate  superveniat  —   et  qui  cum  eo  iro  non  potuerint,  mittaut  cum  co 
elcctos  viros,  prout  neeessitas  fuerit.  Eine  andere  Deutung  dieser  Stelle  siehe 

unten.  Vgl.  die  Markenkriegsverfassung  Waitz,  V.  G.  IV.  p.  518. 

••)  eap.  850,  e.  1,  p.  405:  eos,  qui  Romain  orationis  causa  pergunt  vel 
qui  negotiuiidi  gratia  per  regnum  nostnim  discurrunt,  collecti  latroncs  diripinnt. 

—   Ideo  volumiis,  ut  comites  nostri  eorumque  sculdassi  adiunctis  secum  vasallis 

episcoporum,  si  neeessitas  fuerit,  —   eos  cnpiaut  atque  dist ringant. 

,sj  eap.  883,  c.  3,  p.  550:  Eum  autem,  qui  iustitiain  fugerit,  sciant  omnes 
esse  forhamiitum,  ita  ut  nullus  eum  nisi  ad  praesentandum  recipiat. 

**)  eap.  865,  c.  13,  p.  502:  Ut  si  infideles  nostri  sc  adunaverint  ad  deva- 
stationem  regni  nostri,  fideles  nostri  tarn  episcopi  quam  abbates  et  comites  et 

abliatissarum  homines,  sed  ct  ipsi  comites  ac  vassi  nostri  seu  ceteri  quique  fi- 
deles Dei  ac  nostri  de  uno  missatico  se  in  unum  aduuarc  procurent.  Et  niissi 

nostri  de  ipso  missatico  providentiam  habeant,  qualiter  unusquisque  cpiscopus 

vel  abbas  seu  alibatissa  eum  omni  plenitudine  et  necessario  hostili  apparatu  ct 

ad  tempus  suos  homines  illuc  trausmisserit,  —   et  qualiter  ipsi  comites  et  vassi 
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Schaar  von  Landfriedensbrechern  zusammengerottet  hat,  die  Mannen 

der  Bischöfe,  Aebte,  Grafen  und  Aebtissinnen,  die  Grafen  und 

königlichen  Vassallen  selbst  und  alle  übrigen  Getreuen,  also  der 

ganze  Heerbann  aus  einem  Missaticum  Zusammenkommen ;   und  zwar 

sollen  die  missi  sorgfältig  Controle  üben,  dass  die  Vorgenannten  in 

voller  Zahl  und  voller  kriegerischer  Ausrüstung  erscheinen.  Genü- 

gen aber  diese  nicht  zur  Unterdrückung  der  Räuber,  so  soll  der 

ganze  Heerbann  eines  andern  Missaticum  herbeigerufen  werden,  und 

genügt  auch  diese  Macht  noch  nicht,  dann  soll  man  es  dem  König 

melden,  damit  dieser  ihnen  die  nöthige  Hülfe  senden  könne.  Diese 

Vorsichtsmassregeln  tragen  den  Charakter  grosser  Energie,  zeigen 

aber  auch  nur  zu  deutlich,  wie  wenig  die  öffentliche  Sicherheit  ge- 

schützt war.  Ebenfalls  hierher  gehört  eine  Verordnung  Widos  vom 

Jahre  889 87).  In  dieser  rufen  die  Grafen  alle  Laien,  Freie  sowohl 
wie  Unfreie,  auf,  innerhalb  der  Grafschaft  gegen  Räuber  zu  dienen; 

leisten  diese  aber  dem  Rufe  nicht  Folge,  so  büssen  die  Freien  mit 

einem  Drittel  ihres  Mobiliarvermögens,  die  Unfreien  mit  60  Schlägen. 

In  diesen  Fällen  diente  also  das  Heer  gleichsam  als  Polizei- 
mannschaft und  konnte  dazu  in  seiner  vollen  Stärke  entboten 

werden. 

nostri  seu  ceteri  quique  Dei  fideles  ad  hoc  occurrerint.  —   Et  si  de  uno  mh»a- 
tico  ad  hoc  pracvalere  non  potuerint,  ad  alium  missaticum  celeriter  missos  suos 

dirigant,  et  omnes,  sicut  praediximus,  de  alio  missatico  —   praeparati  occurrant. 
Et  si  illi  duo  missatici  ad  hoc  non  sufleeerint,  nobis  ad  tempu9  hoc  mandet. 

qunliter  —   eis  necessarium  solatium  transinittamus,  quatenus  in  regno  nostro 
nullus  noster  intidelis  vel  contrarius  locum  nocendi  habcat.  Vgl.  auch  cap.  876, 

c.  13,  p.  631.  conv.  Car.  877,  c.  19,  p.  540. 

*’)  cap.  889,  c.  2,  p.  556 :   Quieunque  igitur  ex  laicali  online  tarn  liberi 

quam  servi  homines  —   a   pmprio  eornite  vel  a   publica  parte  —   ammnniti  fuerint 

—   si  non  adiuvaverint  —   contra  supervenientes  praedones  in  euo  comitatu, 

tertiam  partem  liberi  ex  suis  mobilibus  componant,  servi  autem  60  ictos  va- 

pulentur. 
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Onpltel  IV. 

Aufgebot,  Organisation  und  Rüstung  des  Heeres. 

Nach  der  Erörterung  über  die  Verpflichtung  zum  Dienst  und 

den  Umfang  des  Aufgebots  drängt  sieh  die  Frage  auf,  wie  das  sich 

nach  den  dargelegten  Bestimmungen  verfassungsmässig  bildende 

Heer  im  Kriegsfall  entboten  wurde,  organisirt  und  gerüstet  war, 

eine  Frage,  auf  die  wir,  freilich  nur  kurz,  jetzt  eingehen  müssen. 

Sollte  ein  ordentlicher  Feldzug  unternommen  werden,  so  erfolgte 

die  Ansage  desselben  seitens  des  Königs1),  wohl  meist  unter  An- 

gabe eines  bestimmten  Sammelplatzes8).  Wenn  auch  diese  Ansage 
gewöhnlich  für  einen  bestimmten  gerade  zu  führenden  Feldzug  er- 

folgte3), so  ist  doch  auch  ein  Beispiel  bekannt,  dass  Karl  der  Kahle4) 
seinen  Mannen  befiehlt,  ohne  ein  besonderes  Aufgebot,  freilich  aber 

beim  Eintreten  eines  ganz  bestimmten  Falles  zu  ihm  zu  stossen. 

Wie  Karl  hier  eine  kriegsbereite  Mannschaft  im  Lande  zurücklässt, 

so  finden  sieh  auch  noch  andere  Spuren,  dass  der  nicht  gleich  ins 

Feld  rückende  Theil  des  Heerbanns  ebenfalls  zur  steten  Kriegs- 
bereitschaft entboten  wird  und  damit,  so  zu  sagen,  in  Reserve  steht. 

Ludwig  schickt  im  Jahre  8C7  zunächst  nur  Sachsen  und  Thüringer 

gegen  die  Abodriten,  befiehlt  aber  auch  den  Uebrigen5)  stets  kampf- 
gerüstet zu  sein,  damit  sic  ihm  sofort  zu  Hülfe  ziehen  können;  und 

')  an«.  Bert.  873  (SS.  I,  496):  Carolas  leistem  dcuunciat  versus  Britanniam. 

»)  arm.  FuUl.  810  (SS.  I,  354). 

*)  siehe  7..  B.  n.  1.  Vgl.  ferner  oben  p.  Ö0. 

*)  conv.  Car.  877,  c.  25,  p.  540:  Kt  si  neputes  nostri  —   contra  nos  iusur- 

gere  voluerint ,   non  expectetur  ut  oommendemus  fidclibua  nostris  ut  nobis  oc- 

currant,  sed  —   statim  —   nobis  in  adintorium  —   veniant,  et  ad  hoc  omnes 

semper  wamiti  sint. 

»)  ann.  Bert.  867  (SS.  I,  474):  Hludovicus,  rex  Oermaniac,  Hludovicum 

filium  säum  cnm  Saxonibns  et  Toringis  adversns  Abodritos  bostilitcr  dirigit; 

et  reliqunm  popnlum  regni  sui  paratum  esse  praccipit,  quatenos  mox,  ut  ipse 

iusserit,  praeparati  movere  hostiliter  possint. 
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im  Jahre  925  werden  auf  königlichen  Befehl  die  Rekruten  nach- 

träglich binnen  15  Tagen  ausgehoben  *).  Es  möchte  hier  nun  noch 

die  Frage  aufzuwerfen  Rein,  ob  zwischen  Ansage  der  Heerfahrt 

und  Aufbruch  des  Heeres  vom  Sammelplatz  ein  stets  gleicher  gesetz- 
lich tixirter  Zeitraum  verflossen  sei.  Zur  Entscheidung  der  Frage 

genügen  die  im  Folgenden  beigebrachten  Fälle,  bei  denen  eine 

Berechnung  dieses  Zeitraums  möglich  ist. 

Nach  Einhards  Bericht7)  wird  im  Februar  821  auf  einer  Reichs- 

Versammlung  zu  Aachen  eine  Heerfahrt  gegen  Liudewit  für  den 

kommenden  Sommer,  also  auf  mindestens  drei  *)  Monate  später,  be- 
schlossen. Im  Jahre  833  empfängt  Ludwig  in  Aachen  wohl  Anfang 

Februar®)  die  Kunde  vom  Abfall  der  Söhne1“),  hält  darauf  ein 
consilium,  in  dem  jedenfalls  der  Kriegszug  gegen  sie  beschlossen 

wird,  zieht  nach  Worms,  feiert  dort  Ostern  und  Pfingsten  und  bricht 

nun  mit  dem  Heere  gegen  die  Söhne  auf.  Da  Pfingsten  in  diesem 

Jahre  auf  den  1.  Juni  fällt,  der  Kaiser  aber  noch  am  10.  Juni  eine 

Urkunde  in  Worms11)  ausstellt,  so  liegen  hier  zwischen  AnRage 

und  Aufbruch  ungefähr  vier  Monate.  Im  Jahre  858  **)  beschlicsst 
Ludwig  der  Deutsche  in  Frankfurt  die  Aufbietung  dreier  Heere. 

Dies  geschah  Ende  April  oder  Anfang  Mai,  und  die  Heere  sind 

dann  im  Juli  versammelt,  also  nach  2   bis  2 ]/s  Monaten.  Karl  der 

Kahle  kündet  867 13)  ungefähr  Anfang  Juli14)  eine  Heerfahrt  an 

Richer  I,  c.  49  (8S.  III):  edicto  regio  tirones  ex  citeriori  Gallia  intni 
dies  16  oollegit. 

')  Einh.  ann.  821  (SS.  I,  207):  Conventus  mense  Fehr.  Aquis  liabitus 

—   ac  tres  exercitus  ordinati,  qui  futura  aestate  perfidorum  agros  —   vastarent 

*)  Vgl.  das  auf  das  Maifeld  zu  beziehende  tempore  acstivo  in  I   n.  12. 

*)  Nach  Sickel:  Regesten  I,  p.  180  No.  310  ist  er  am  20.  Jan.  noch  in 
der  Pfalz  Vern. 

1   •)  ann.  Bert.  833  (SS.  I,  426). 

'   ‘)  Sickel  p.  181  No.  316. 

’*)  ann.  Fuld.  858  (SS.  I,  371):  Rege  —   ante  dies  letaniarum  (nach  der 
Note  von  Pertz  25  Apr.)  ad  cnndictum  locum  (sc.  Coblenz)  veniente.  Qui  cum 

sc  vidisset  inlusmn  esse,  reversus  in  Franconofurt  —   decrevit  tres  exercitus  in 

diverses  regni  sui  terminos  esse  mittendos.  —   Mense  autem  Julio  collectis  ct 
ordinatia  exercitibus. 

•’)  ann.  Bert.  867  (SS.  I,  474):  Et  generaliter  |«cr  omne  regnurn  tuum 

hoste  dcnunciata  placitum  suum  Kalcndis  Augusti  —   condixit.  populus  autera 

in  hostcin  denunciatam  interim  paratus  domi  resident,  usque  quo,  si  —   rex 
demandaverit,  8   Kal.  Sept.  Caniutum  hostiliter  veniat. 

1   •)  Jedenfalls  zwischen  dem  20.  Mai  und  1.  August.  Nach  liincmar  ist 
er  am  20.  Mai  in  palatio  Salmuntiaco,  dann  in  Attigny,  dann  in  Metz  (Böhmer 

regesta  Carolorum  Frankfurt  1833  p.  161)  und  nun  folgt  die  obige  Stelle. 
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und  bestimmt,  dass  das  Heer  sich  am  25.  August  versammeln  solle, 

also  nach  circa  1 
1 11jt  

bis  2   Monaten.  In  den  angeführten  Fällen 

schwankt  demnach  die  Zwischenzeit  zwischen  1 l/*  und  4   Monaten, 
woraus  wohl  erhellt,  dass  hier  keine  gesetzlich  fixirte  Frist  gegol- 

ten, sondern  der  König  je  nach  den  Umständen  dieselbe  im  ein- 
zelnen Falle  bemessen  hat  Dieser  Satz  wird  noch  deutlicher  da- 

durch bewiesen,  dass  das  Heer  zuweilen  nach  alter  Woise  noch  ohne 

Verzug  aus  dem  versammelten  Volk  hervorging,  Volksversammlung 

und  Heerversammlung  also  identisch  waren. 

Nach  detn  Bericht  des  Astronom 1R)  versammelt  sich  819  das 
Volk  zu  Ingelheim  und  empfängt  dann  dort  als  Heer  die  Boten, 

welche  in  der  Angelegenheit  des  Liudewitus  ausgesandt  waren ;   kurz 

darauf1*)  versammelt  der  Kaiser  wieder  das  Volk  zu  Aachen  und 

gewährt  dann  dem  Kroatenfürsten  Borna  sofort  ein  grösseres  Hülfs- 
heer.  Am  bezeichnendsten  aber  ist  eine  andere  Stelle  derselben 

Quelle15).  Im  Jahre  832  sagt  der  Kaiser  ein  placitum  nach  Mainz 

an;  dahin  strömt  alles  „Volk“  zusammen,  der  Kaiser  aber  über- 

schreitet -schon  am  folgenden  Tage  mit  einem  starken  „Heere“  von 

Franken  und  Sachsen  den  Rhein  und  Main1*).  — 

Auf  die  organisatorischen  Einrichtungen  im  Kriegswesen  über- 

gehend, ist  zunächst  ein  Punkt  erwähnenswerth,  aus  dom  zugleich 

auf  die  gesammte  wirthschaftliche  Entwickelung  ein  Streiflicht  fällt, 

nämlich  die  Bestimmungen  über  die  Verproviantirung.  Dass  bei 

den  Feldzügen  auch  zur  Bestreitung  des  Unterhaltes  geraubt  und 

geplündert  wurde,  und  zwar  mit  Alles  vernichtender  Grausamkeit, 

ist  nur  zu  bekannt1*);  indessen  ist  diese  Art  der  Verproviantirung 

für  uns  gleichgültig,  es  kommt  auf  die  gesetzliche  Regelung  der- 
selben an.  Im  Einzelnen  nun  alle  Leistungen  für  das  Heer,  das 

1 »)  vita  Hlud.  c.  32  (SS.  II,  p.  (524):  in  Hengclimheim  palatio  pnpuluft  eius 
«onvenit  ail  eum.  Ibidemque  exercitus  nuntios  rccepit. 

'*)  a.  a.  ü.  c.  33,  p.  625:  imperator  coaduiiari  popul i   fecit  frequent  iam. 

l)uo  tempore  Borna  —   magnas  ab  imperatore  suscepit  adiutorii  copias. 

11 )   a.  a.  O.  832  p.  425:  Imperator  cum  Maguntiam  venit,  ubi  et  ad  placi- 

tum. quod  eis  constitucrat,  oinnis  populus  occurrit,  mox  in  crastinum  cum  va- 
lida  Francorum  et  Saxonuin  manu  Rcno  et  Jloin  fluminibus  trausitis. 

'•)  Dem  entsprechend  gebrauchen  auch  die  Quellen  häutig  noch  populus 
und  exercitus  als  identisch,  z.  B.  ann.  Boret.  830  (SS.  I,  423),  833  p.  426  ,   841 

p.  437.  Am  längsten  hielt  sich  dies  Verhültniss  bei  den  Sachsen,  doch  muss 

deren  Betrachtung  hier  ausgeschlossen  bleiben. 

'»)  ann.  Fuld.  875  (SS.  I,  389):  Exercitus  —   versus  ad  praedam  cuncta, 

quae  invenit,  diripuit  atque  vastavit. 
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hoHtilitium  und  carnaticum,  zu  betrachten,  würde  zu  weit  führen  “), 
wirthschaftlich  am  wichtigsten  ist  das  Folgende.  Es  ist  bekannt, 

dass  unter  Karl  dem  Grossen *')  die  Mitglieder  des  Heeres  selbst 

für  Kleidung  und  Proviant,  wenigstens  auf  bestimmte  Zeit,  zu  sor- 

gen hatten.  Ludwig  II.**)  hält  auch  diese  Bestimmung  fest,  indem 
er  Kleidung  auf  ein  Jahr  und  Lebensmittel  bis  zur  nächsten  Ernte 

fordert;  dann  aber*8)  verbietet  er  jeden  Raub  bei  Strafe  von  drei- 
fachem Ersatz  und  der  armiscara  für  Freie,  d.  h.  der  Strafe,  einen 

Sattel  am  Nacken  zu  tragen,  von  Schlägen  und  Haarscheerung  für 

Unfreie,  und  bestimmt  zugleich,  dass  die  Lebensmittel  von  den  Um- 

wohnenden gekauft  werden  sollen,  und  zwar  so,  dass  diesen  ver- 

boten wird,  an  das  Heer  theurcr  als  an  ihre  Nachbarn  zu  verkau- 

fen. Derselbe  Grundsatz  leuchtet  aus  der  Erzählung  der  Annalen 

von  Fulda*4)  hervor,  nach  dem  das  nach  dem  Tode  Ludwigs  des 
Stammlers  in  Frankreich  einrückende  Heer  Ludwigs  des  Jüngern 

erst  da  sich  zum  Requiriren  gewandt  habe,  als  die  Einwohner  ihm 

die  Lebensmittel  für  einen  gebührenden  Preis  nicht  hätten  verkau- 

fen wollen.  Diese  Verordnungen  stimmen  sehr  gut  zu  den  oben*5) 
angegebenen  Gesetzen  über  den  Unterhalt  der  zu  Hof  Reisenden; 

und  entspringen  aus  dem  schon  öfter  erkannten  wirthschaftliehen 

Princip  der  Leistung  und  Gegenleistung. 

Nur  vorübergehend  und  ohne  näheres  Eingehen  auf  jede  ein- 
zelne Stelle  sollen  hier  noch  einige  bei  dem  Heerwesen  vorkommendc 

Beamte  erwähnt  werden.  Es  ist  bekannt,  dass  die  von  Karl  dem 

Grossen  aufgehobenen  Stammesherzogthümer  gegen  den  Schluss  un- 

1   °)  Vgl.  darüber  Guerard  polyptique  I.  §   360.  361.  W'ait*  V.  G.  IV,  524 
fl',  und  die  Güterverzeiehnis»e  der  Zeit.  Futter  für  die  Pferde  wurde  von  den 
Aeekern  genommen.  Einh.  ann.  820  (SS.  I,  206)  ann.  Fuld.  876  (SS.  I,  390). 

*')  Waitz,  V.  G.  IV,  4Ö5. 

»*)  cap.  866,  c.  9,  p.  Ö05:  Vestimenta  autem  liabent  ad  annum  unum,  vic- 

tualia  vero,  quousque  novum  fructum  ipsa  patrin  habere  poterit. 

»>)  a.  a.  O.  c.  10:  Quicunque  caballuni,  bovem,  frinkingas,  vestes ,   amu 

vcl  alia  mobilia  tollere  ausus  fnerit,  triplici  lege  eomponat:  et  liberum  armis- 

carn,  id  est  Bella  ad  suum  doraum,  ante  nos  a   suis  seniorihus  dirigatur  et  usque 

ad  nostram  indulgent iam  sustineat.  Servi  vero  flagellentur  et  tundantur  el 

illorum  doraini,  quae  ipsi  tulerunt,  restituant.  c.  11:  Et  hoc  constituimu«  nt 

ex  utraque  parte  iustitia  servetur.  Videlicet  nostri,  aicut  circavicini,  quae  neres- 

saria  sunt,  emenda.  Vicini  autem  nullatenua  carius  quam  suis  circavicini»  vendero 

praesumant.  Vgl.  auch  conv.  Tic.  865,  c.  5,  p.  433. 

*•)  879  (SS.  I,  392):  Exercitn»  —   quoniam  a   civibus  illi»  »ibi  victui  ne- 

cessaria  iusto  precio  emere  non  potuisset,  versus  est  ad  praedam. 

**)  »iehc  p.  19,  20. 
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serer  Periode  wieder  anfingen  ins  Leben  zu  treten **).  Wo  Herzöge 
vorhanden  sind,  erscheinen  sie  dann  als  Führer  der  einzelnen 

Stämme,  welche  auch  vorher  trotz  Aufhebung  der  Stammesherzog- 
thümer  zusammen  anfgebotcn  waren  und  gemeinsame  Anführer  unter 

dem  Namen  duces  —   natürlich  nicht  in  der  Bedeutung  Herzöge  — 

gehabt  hatten*7):  wichtiger  wird  die  Herzogswürde  natürlich  erst 

in  späterer  Zeit  *s).  Ueber  die  Grafen  und  Senioren  als  Heerführer 
ist  schon  genügend  gehandelt;  daneben  findet  sich  ein  princcps  mi- 

litiae  *•),  welcher  einmal80)  die  Kerntruppen  bei  sich  hat,  dessen 
Gesamratfunktionen  aber  nicht  genau  abzugrenzen  sind.  In  Italien 

wird  häufig  der  gastaldus,  gastaldeus,  gastaldio  genannt.  Er  ist 

unter  dem  Grafen  bei  der  Aushebung  thätig31),  an  einer  Stelle  ist 

er  auch  vicecomes 8*),  doch  rangirt  er  unter  dem  Schultheissen 3*). 

Keine  bestimmten  Beamten  sind  wohl  unter  den  bei  Erchempert M) 
vorkommenden  magistri  militum  und  praeceptores  pedestres  zu  ver- 

stehen; dies  scheint  allgemein  Anführer  von  Reiterei  und  Fussvolk 

übersetzt  werden  zu  müssen.  Einmal85)  wird  ein  guntfanonarius, 

**)  Waitz,  V.  G.  VII,  96.  Dümmler:  Ostfränk.  Reich  II,  560,  632. 

**)  Waitz,  V.  G.  III,  310.  Dümmler  a.  a.  0. 

*»)  Waitz,  V.  G.  Vm,  176. 

**)  z.  B.  aim.  Fuld.  866  (SS.  I,  379):  Heinricuni  principem  militiae. 

’•)  a.  a.  0.  880,  p.  394 :   principe  militiae  —   qui  robur  exercitus  secum  tenuit, 

Jl)  const.  866,  o.  1,  p.  504:  aut  comes  aut  gastaldus  vel  miuistri  eorum 
ullum  excusatum  habeant. 

**)  Historiac  patriae  Monumenta  XIII  (cod.  dipl.  Langobardiae)  p.  341, 
No.  207:  Waldericus  gastaldus  et  vicecomis. 

**)  a.  a.  O.  p.  431,  No.  255:  sive  sint  praesules,  sive  duees,  sive  comites, 
sive  sculdassiones,  sive  gastaldiones ;   ebenso  p.  811,  No.  468.  Ausserdem  tritt 

er  als  Privatsecrctär  der  Kaiserinnen  auf,  für  die  er  Rechtsgeschäfte  abschliesst 

(a.  a.  O.  p.  4G0,  No.  273:  Martine,  gastaldeo  domne  Anehell>erge  —   relicta 

quondam  Hludowiei  imperatoris  nimmt  für  diese  eine  Outertradition  vor.  Vgl. 

p.  561,  No.  334,  p.  553,  No.  329)  und  erscheint  in  manchen  anderen  Stellungen, 

überall  als  höherer  Beamter,  (cod.  dipl.  Lang.  p.  536,  No.  319,  gastaldio  de 

curte  nostra.  Ed.  Roth.  375,  LL.  IV,  87:  gastaldius  —   post  suseeptas  aut 
commissas  ad  gobemandum  curtes  regis  et  causas  regis.  Vgl.  cod.  dipl.  Lang. 

р.  223,  No.  126.  Als  Haupt  einer  Stadt  Erhemp.  hist.  Lang.  e.  38  (SS.  rer. 

Lang.  p.  249)  c.  65,  p.  260,  e.  69,  p.  261).  Ueber  die  älteren  Beamten  dieses 

Namens  handelt  I’abst:  Geschichte  des  langobardischen  Herzogthums  in  For- 
schungen zur  deutschen  Geschichte  II,  p.  442,  469,  482. 

**)  hist.  Lang.  c.  8,  27  ,   39  ,   44  (SS.  rer.  Lang.  237  ,   244  ,   249  ,   251)  und 
с.  61,  p.  259. 

**)  cap.  865,  c.  13,  p.  502:  episeopus  vel  abbas  sen  abbatissa  —   homines 
illuc  transmiserit  cum  guntfanonario ,   qui  se  suis  paribus  cum  missis  nostris 
rationem  habcat. 
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ein  Bannerträger,  als  Mittelsperson  zwischen  den  zur  Landfolge  auf- 

gebotenen Vaasallcn  und  den  königlichen  missis  erwähnt,  der  aber 

selbst  Vassall  eines  Grossen  ist.  —   Sonst  hatte  jede  Heeresabtheilung 

ein  signum  oder  vexillum,  was  daraus  erhellt,  dass  häufig  von  einem 

Erheben  der  signa  oder  vexilla  gesprochen  wird,  wenn  das  Heer 

zum  Marsch  oder  Kampf  aufbricht88).  Aber  auch  das  ganze  Heer 

hatte  ein  signum  oder  vexillum  regium,  welches  gleichsam  die  Per- 

son des  Königs  vertrat87).  Die  Fahnenträger,  signiferi,  waren  im 
Heere  sehr  angesehen:  876  wird  das  Heer  durch  den  Fall  der 

signiferi  zur  Flucht  gebracht ,s).  Besonders  war  es  ein  Ehrenamt, 

des  Königs  Fahne  zu  tragen:  876  trägt  sie  ein  Graf8*),  891  der 

König  selbst40),  und  Richer41)  erzählt  die  Ernennung  Ingos  zum 
königlichen  Bannerträger  durch  König  Odo,  aus  der  das  Ausehn 

dieses  Amtes  am  klarsten  hervorgeht.  Nur  weil  kein  Adliger48) 
unverwundet  war,  wurde  durch  besondere  Gunst  des  Königs  und 

der  Grossen  Ingo  trotz  mangelnder  Ahnen  aus  Noth  zum  signifer 

erkoren.  — 

Wichtiger,  als  die  betrachteten  Einzelheiten,  ist  die  Frage  nach 

der  Rüstung  des  Heeres,  da  an  diesem  Punkte  sich  im  Laufe  un- 
serer Periode  eine  einflussreiche  Aenderung  vollzieht. 

Waitz 43)  hat  der  älteren  Ansicht  entgegen  darauf  hingewiesen, 

dass  die  Heere  der  ersten  Karolinger  schon  grösstentheils  aus  Rei- 

terei bestanden  hätten.  Wir  entnehmen  hieraus,  dass  die  Reiterei 

in  den  Heeren  Karls  des  Grossen  schon  zahlreich  gewesen  ist,  ohne 

im  Einzelnen  zu  erörtern,  wie  sich  ihre  Zahl  zu  der  des  auch  vor- 

*•)  amt.  Bert.  876  (SS.  I,  501):  levatis  vexillis,  ebenso  Kegin.  891  (SS.  I. 
603).  Richter  1,  46:  signis  infestis,  und  öfter. 

”)  Regin.  876,  p.  58!):  regium  vexillum. 

*•)  ann.  Fuld.  876  (SS.  I,  390):  Franci  —   signiferis  Karoli  oceisis  ceteros 

fugere  compulerunt. 

**)  Regin.  876  (SS.  I.  589):  Reginarius  comes,  ipii  regium  vexillum  ferebat. 

,0)  ann.  Fuld.  891,  p.  408:  me  —   signa  manu  praeferentem  sequimiui  sagt 
Arnulf  vor  der  Schlacht  von  Löwen. 

* ')  I,  9   (SS.  III):  cum  agitaretur,  quis  regium  signum  efferret,  co  qund 

in  tanta  nobilium  manu  nullua  sine  vulnere  videbatur  —   e   medio  omnium  Ingo 

prosilit  ac  militatum  sesc  offerens  —   dixit:  Ego  ex  mediocribus  regis  agaso, 

si  maiomm  honori  uon  derogatur,  signum  regium  per  hostium  acies  efle- 

ram.  —   Ad  liaec  Odo  rex:  Nostro,  inquit,  dono  ac  principum  voluntate  signi- 
fer csto. 

«*)  Vgl.  auch  ann.  Fuld.  844  (SS.  I,  364):  Khabcan  —   signifer  cum  aliis 
multis  ex  nobilibus. 

*>)  V.  ti.  IV,  458. 
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handelten  Fussvolkes  gestellt  hat,  und  betrachten,  was  die  Quellen 

unserer  Periode  über  diesen  Punkt  sagen.  Einhard  berichtet  zum 

Jahre  82  0   44)  von  einem  Gottesgericht,  welches  zu  Ross  ausgefoeh- 

ten  sei;  dazu  bemerkt  aber  der  Astronom4*),  dass  dies  geschehen 
sei,  weil  beide  Kämpfer  Gothen  gewesen  seien;  ein  Beweis,  dass 

der  Rosskampf  bei  den  Gothen  in  Spanien  schon  sehr  ausgebildet 

war,  nicht  so  bei  den  Franken.  Nithard  dagegen  versteht  unter 

den  fränkischen  Heeren  meist  Reiterheere,  betrachtet  Ross  und  Waf- 

fen als  das  unentbehrlichste  Bediirfniss 4*)  und  bemerkt,  sehr  charak- 
teristisch für  den  Gang  dieser  Entwickelung,  dass  Ludwig  der 

Deutsche  den  grössten  Nachtheil  gehabt  durch  den  Mangel  an  Rei- 

terei47), während  er  Karls  Heer  als  beritten  einführt49).  So  lässt 

auch  Hincmar4*)  aus  der  Schlacht  von  Andernach  einige  mit  Hülfe 

ihrer  Pferde  das  nackte  Leben  retten;  Erchempert50)  aber  erzählt, 

dass  im  Jahre  886  die  Vertheidiger  von  Monte  Casino  beritten  ge- 

wesen seien,  doch  erwähnt  er  sofort  auch  einen  praeceptor  pedestris, 

woraus  erhellt,  dass  neben  der  Reiterei  eiu  Fussheer  vorhanden  ge- 

wesen, wie  derselbe  Autor*1)  ja  auch  das  Heer  von  Neapel  und 
Malfi  in  Reiterei  uud  Fussvolk  theilt.  Karl  der  Kahle  aber  rühmt 

sich  in  Italien82),  er  werde  gegen  Ludwig  den  Deutschen  ein  so 
grosses  Heer  zusammenbringen,  dass  die  Rosse  das  Wasser  des 
Rheins  aussaufen  und  er  trocknen  Fusses  hinüberziehen  würde. 

Richer*9)  erzählt,  König  Odo  habe  im  Jahre  892  die  milites  und 
pedites  von  Aquitanien  aufgeboten,  worauf  dann  10000  equites  und 

6000  pedites  zusammengekommen  seien,  eine  Stelle,  welche  nicht 

•*)  Einh.  ann.  820  (SS.  I,  206). 

**)  vita  Hlud.  33  (SS.  II,  625):  i|uia  uterque  Gotlius  erat,  equestri  proelio. 
Vgl.  Simson:  Jahrbücher  des  Fränkischen  Reichs  unter  Ludwig  dem  Frommen. 

Leipzig  1874.  I,  154. 

•*)  Nith.  II,  8   (SS.  II):  neque  —   quiequam  absque  quod  corpore  gerebant 

et  alisque  armis  et  equis  habebant.  Ebenso  c.  0.  Eingehender  über  die  hier- 
her gehörenden  Stellen  Nithard»  handelt  Meyer  von  Kronau:  Uebcr  Nithard» 

vier  Bücher  Historien.  Leipzig  1866.  p.  144  f.  Vgl.  ann.  Vcd.  885  (SS.  I, 

522):  orrna  et  equos. 

*’)  a.  a.  O.  11,  10:  Lodhuvicus  et  sui  —   niaxime  equorum  inopia  attriti. 

••)  II,  6. 

")  ann.  Bert.  876  (SS.  I,  501). 

,#)  bist.  Lang.  c.  61  (SS.  rer.  Lang.  p.  259). 

*')  a.  a.  O.  c.  27,  p.  244. 

“)  ann.  Fuld.  876  (SS.  I,  389). 

,J)  I,  c.  7   (SS.  III):  (Udo)  congrogari  precepit  milites  peditesque  — 
Quibu*  eollectis  in  decem  milibus  equitum,  peditum  vero  sex  milibus  erat. 
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so  sehr  durch  die  Zahlen,  die  vielleicht  nicht  genau  sind,  als  durch 

den  Sprachgebrauch,  der  milites  völlig  gleich  equites  setzt,  da* 

Uebergewicht  der  Reiterei  beweist.  Noch  bezeichnender  ist  wohl 

der  Sprachgebrauch  an  einer  andern  Stelle  Richers54),  wo  er  von 

einer  Sammlung  der  copiae  und  cohorte3  spricht  und  die  so  Ver- 

einigten dann  einfach  als  equites  bezeichnet.  Konrad  von  Lothrin- 

gen hat  in  Hessen  eine  grosse  Schaar  Fussvolk  und  Reiterei  zu- 

sammen55), wobei  vielleicht  absichtlich  ihr  Deutschland  das  Fussvolk 
zuerst  genannt  wird;  und  Adelbert  vernichtet  in  der  folgenden 

Schlacht  (906)  eine  grosse  Anzahl,  zumeist  Fussvolk5*).  Flodoard 

aber  erzählt  zum  Jahre  92  5   57),  dass  zwar  Fussvolk  im  Heere  vor- 
handen, der  grösste  Theil  des  Heeres  aber,  der  den  König  umgeben, 

beritten  gewesen  sei.  Diese  Stellen,  welche  leicht  vermehrt  werden 

könnten,  werden  genügen,  um  zu  zeigen,  dass  in  unserer  Periode 

der  Rossdienst  das  Gewöhnliche  war5*),  dass  er  aber  am  frühsten 

im  Süden,  dann  in  Frankreich,  Lothringen  und  endlich  in  Deutsch- 

land durchgebildet  ist.  So  ist  es  auch  erklärlich,  wenn  das  Herab- 

springen vom  Ross  schon  im  Jahre  881  als  Zeichen  von  Kühnheit 

gilt5*),  Arnulf  in  der  Schlacht  bei  Löwen  sich  erst  nach  längerem 

Schwanken  zum  Fusskampf  gegen  die  Normamjeu  *u)  entschliesst 

S4)  I,  28:  Dux  —   copias  collegerat.  —   Aderant  etiam  —   quatuor  cohor- 
tes.  —   Sicquc  totus  ducis  exercitus  in  40000  equitum  consistcbat. 

”)  Regin.  906  (SS.  I,  611). 

**)  a.  a.  O.:  Adalbertus  —   innumeram  multitudinem,  maxime  pedituin, 

gladio  prostravit. 

l1)  aun.  925  (SS.  III,  374):  ab  bis  —   pedestri  pugna  eertatum  —   illi. 

qui  erant  cum  rege,  pars  scilicet  exercitus  maxima,  —   neque  equis  desilire 
temptarent. 

**)  Nicht  übergangen  werden  darf  ein  Capitular  Karls  des  Kahlen,  welches 
entweder  die  dienstpflichtigen  freien  Bauern  auf  die  Zahl  derer  beschränkt, 

welche  reich  genug  sind ,   um  zu  Ross  zu  dienen ,   oder  diese  doch  in  beson- 
deren Schutz  nimmt  und  dadurch  ihre  Wichtigkeit  beweist.  Es  lautet  (ed.  Pist. 

864,  c.  26,  p.  494):  Ut  pagenses  Franci  qui  caballos  habent  vel  habere  possunt, 

cum  suis  comitibus  in  hostem  pergant;  et  nullus  —   talibus  Francis  suas  re« 

aut  caballos  tollat,  ut  hostem  facere  —   non  possint. 

s*)  ann.  Ved.  881  (SS.  I,  520):  nisi  rex  eitius  equo  descendens  —   andaciam 
suis  donaret. 

‘0)  Auch  bei  diesen  gewinnt  dor  Kampf  zu  Ross  eine  immer  grössere 
Bedeutung.  Vgl.  dazu  ann.  Bert.  855  (SS.  I,  449):  pedestri  itinere.  865  p.  469: 

pedestri  online,  ann.  Fuld.  881  (SS.  I,  394):  novem  milia  equitum.  Regin. 

881  (SS.  I.  592):  pedituin  et  equitum  ann.  Ved.  883  (SS.  I,  521):  cum  equitibn* 

et  peditibua  und  öfter.  Ferner  Adrevald  miracula  S.  Bened.  IV,  17  (Acta 

SS.  Mart.  III,  312):  primo  pedites  quidem,  eo  quod  cquitnndi  peritia  deesset, 
deinde  equis  evecti  more  nostrorum  omnia  pervagantur. 
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und  seine  Franken  erst  dazu  ermuntern  muss,  da  sie,  wie  der  Autor 

ausdrücklich®1)  bemerkt,  nicht  gewohnt  waren,  zu  Fuss  zu  streiten. 
Die  so  immer  grösser  werdende  Beweglichkeit  der  Heere  bewirkte 

zunächst,  dass  die  anfangs  sehr  grossen  Traincolonnen  bald  anstatt 

von  Ochsen  von  Pferden  gezogen  wurden,  und  selbst  immer  geringer 

wurden.  Demnach  trat,  wie  sieh  dies  besonders  aus  den  Güter- 

verzeichnissen ergiebt,  an  Stelle  der  Lieferung  von  Ochsen  pro 

hostilitio  die  von  Pferden.  Im  Einzelnen  hierauf  einzugehen,  würde 

zu  weit  führen  •*);  eine  Stelle  wird  genügen,  den  Unterschied  zu 

kennzeichnen.  Die  Annalen  von  Fulda“8)  berichten:  pestilentia 
equorum  —   exerevit,  ita  ut  totus  pene  exercitus  supelleetilem  Suatn 

inconsueto  more  per  sellatos  more  equitmn  boves  trahebant.  Hier 

ist  also  das  Gepäck  schon  so  gering  geworden,  dass  an  Stelle  der 

mit  Ochsen  bespannten  Wagen  Pferde,  die  an  den  Sätteln  Körbe 

hängen  haben,  zu  seiner  Beförderung  genügen. 

Neben  diesem  Gegensatz  zwischen  Reiterei  und  Fussvolk  deu- 
ten unsere  Quellen  an  einigen  Stellen  noch  einen  andern  Gegensatz 

in  der  Ausrüstung  an.  Die  hierher  zu  ziehenden  Stellen  sind  fol- 

gende: Regino  “*)  erzählt,  dass  König  Lothar  im  Jahre  866  gegen 

den  abgefallenen  Abt  Hucbert  dreimal  ein  Heer  (exercitus)  aus- 
gesandt habe  und  oft  eine  geordnete  Schaar  Bewaffneter  (armati). 

Ebenso  berichtet  er®5),  dass  gegen  die  Normannen  eine  zahllose 
Schaar  Fussvolk  von  Aeckern  und  Höfen  zusammengekommen  sei, 

spricht  von  dieser  dann  sehr  verächtlich,  indem  er  sagt,  es  habe  ge- 
schienen, als  hätten  sie  kämpfen  wollen,  die  Normannen  aber  hätten 

sie  als  ignobile  vulgus  verachtet  und  hingeschlachtet. 
Das  Unterscheidende  dieser  beiden  Klassen  im  Heere  muss 

iu  der  Art  der  Ausrüstung  gelegen  haben,  da  die  eine  durch 

die  Bezeichnung  „annati“  gekennzeichnet  wird.  Die  Rüstung 

der  Mannschaften  Karls  des  Grossen ,   ja  schon  der  alten  Ger- 

‘ 1 )   ann.  Fuld.  891  (SS.  I,  407):  non  donatur  facultas  equitibus  aggredi, 
oculis ,   cogitatione,  consilio  huc  illucquc  pervagabatur,  quid  consilii  opus  sit, 

quia  Francis  pededemptim  certare  inusitatem  est.  Vgl.  Hegin.  891  (SS.  I,  603) 

Liudp.  Art.  I,  27  (SS.  III,  282). 

**)  Es  bandelt  darüber  Ouerard  polyptique  I,  661  ff.  Vgl.  Nitzseh  Mi- 
ninterialität  und  Bürgerthnm  p.  37  ff. 

*»)  a.  896.  SS.  I,  411. 

•*)  866  (SS.  I,  577):  Hlotarius  rex  semel,  iteruin  atque  tertio  exereitum 
produxit,  frequenter  etiam  cum  ducibus  armaturum  multitudinem  direxit. 

,s)  882,  p.  592:  iunumeru  multitudo  peditum  ex  agria  et  villis  in  ununi 
agmen  conglobata  eos  quasi  pugnatura  aggreditur.  Sed  Nordmanni  cernentes 
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manen®*)  bestand  nun  im  Wesentlichen  aus  Schild  und  Lanze*7). 
Diese  Waffen  blieben  zunächst  auch  in  unserer  Periode.  Das  Kloster 

St.  Julien  de  Brioude  soll  nach  einer  Urkunde  von  82o®8)  zu  keiner 
andern  Leistung  verbunden  sein,  als  zur  Lieferung  von  einem  Pferd 

nebst  Schild  und  Lanze,  das  Kloster  St.  Galtcu  soll,  wie  die  übrigen 

Klöster,  zwei  Rosse  mit  zwei  Schilden  und  Lanzen  liefern  ••).  Auch 
die  Chroniken  der  Zeit  sprechen  häufig  von  diesen  Waffen.  Die 

Annalen  von  Fulda70)  lassen  den  tiundacar,  den  Vassall  Karl- 

manns, sagen,  die  Heiligen  hielten  seinen  Schild  und  seine  Lanze, 

so  dass  er  nicht  mehr  kämpfen  könne;  und  erzählen71)  von  dem 

Geräusch  der  getroffenen  Schilde.  Hinemar  von  Rheims74)  spricht 

von  Kaufleuten,  welche  dem  Heere  mit  Schilden  folgen,  und  Richer 7S) 
erwähnt,  dass  das  Fussvolk  Odos  mit  gefällten  Lanzen  auf  die 

Feinde  eingedrungen  sei.  —   Zu  diesen  Rüststücken  trat  nun  der 

Panzer,  lorica  oder  Brünne  genannt,  hinzu,  der  im  Grunde  ja  nur 

eine  Weiterbildung  des  Schildes  ist,  und  ausserdem  der  Helm. 

Beide  Schutzwaffen  schlossen  aber  noch  nicht  unmittelbar  aneinander; 

denn  sonst  hätte  der  später  üblich  werdende  Panzer  nicht  zur  Un- 
terscheidung von  den  jetzt  aufkommenden  den  Namen  halsperga 

erhalten  können 74).  Die  Einführung  der  Brünne,  welche  dem 
Soldaten  einen  grossen  Vortheil  gewähren  musste  und  ftir  die  Zeit 

entschieden  als  ein  technischer  Fortschritt  zu  betrachten  ist,  begann 

schon  unter  Karl  dem  Grossen.  Dieser  erkannte  den  Werth  der- 

selben und  verfügte  75)  deshalb,  dass  der  Besitzer  von  12  Hufen  mit 

ignobile  vulgus  non  tantum  inerme  quantum  disciplina  militari  nudatum  — 
tanta  caede  prosternunt ,   ut  bruta  nnimalia,  non  bomines  mactari  viderentur. 

••)  Tac.  aun.  II,  14.  Germ.  c.  6. 

*’)  cap.  813.  c.  9,  p.  188.  cap.  806,  p.  146.  spata,  semispatus ,   arcus 
pharetrue  cum  sagittis  können  als  für  die  Weiterentwickelung,  auf  die  doch 

Alle»  ankommt,  gleichgültig  hier  übergangen  werden. 

*•)  Boug.  VI,  p.  547,  No.  135:  nisi  tantum  Hd  partum  regis  annuatim 
cnballum  unum  cum  scuto  et  lancea  praesentassent. 

*’)  ÜB.  v.  St.  Gallen  p.  53,  No.  434:  ut  annuatim  iude  dona  nostrae 
serenitati  veniant,  sicut  de  ceteris  monasteriis,  ul  est  cabalti  duo  cum  scutis  et 

lanceis.  Vgl.  Ratpert  c.  8   (SS.  II,  69). 

’•)  869  (SS.  I,  381). 

>')  894,  p.  409. 

’*)  ann.  Bert.  876  (SS.  I,  501). 

i>)  I,  8   (88.  III). 

1   •)  Baltzer:  Kriegswesen  p.  54  fl’.  Lan  Marte:  Zur  Waffenkunde  des 
altern  deutschen  Mittelalters,  p.  33. 

”)  cap.  805,  c.  6,  p.  133.  cap.  811,  c.  10,  p.  173. 
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der  Brünne  angethan  zu  Felde  ziehen  solle,  käme  er  ohne  dieselbe, 

so  solle  er  Brünne  und  Lehn  verlieren;  habe  aber  ein  Kloster  mehr 

Brünnen,  als  es  für  seine  Mannen  brauche,  so  solle  der  Abt  diesel- 

ben den  königlichen  Beamten  zur  Verwendung  überlassen.  Es  er- 

hellt hieraus,  dass  die  Brünne  nicht  nur  in  militärischer  Beziehung, 

sondern  auch  im  Handel  sehr  werth voll  war,  da  nur  ein  Reicher 

in  Stande  war,  sich  dieselbe  zu  beschaffen.  Demgemäss  erliess  Karl, 

um  ihren  Preis  wo  möglich  herabzudrücken,  ein  Ausfuhrverbot  in 

Betreff  der  Brünnen  7fl).  Dies  erneuerte  Karl  der  Kahle  im  Jahre 

864  verschärfte  aber  wegen  der  Normanneneinfalle  die  auf  Ueber- 

tretung  des  Verbots  gesetzte  Strafe  und  dehnte  es  auch  auf  Pferde 

aus:  als  Strafe  setzt  er  fest  Güterverlust  und  Tod  und  verfügt  so- 

gar eine  Prämie  für  die  Anzeige  der  Gesetzübertreter,  nämlich  ein 
Viertel  der  confiscirten  Güter.  Man  ersieht  hieraus  das  Streben 

der  Staatsgewalt,  diese  verbesserte  Bewaffnung,  so  weit  als  irgend 

möglich,  ins  Heer  einzufuhren.  Dem  entsprechend  erwähnen  denn 

auch  die  sonstigen  Quellen  der  Zeit  diese  Waffen.  Eine  italienische 

Urkunde  von  847  7S)  erwähnt  die  Waffen,  Brünnen  und  Pferde  neben 

einander.  Nach  den  Annalen  von  Fulda7“)  rüstet  sich  Ludwig 
der  Jüngere,  als  er  von  dem  beabsichtigten  Ueberfall  Karls  des 

Kahlen  hört,  mit  dem  Harnisch,  und  nach  der  Schlacht  von  An- 

dernach erbeutet  das  siegreiche  Heer  Ludwigs  neben  Gold,  Silber, 

Kleidern  auch  Waffen,  Harnische  und  Rosse80).  Richer81)  erzählt, 
König  Robert  sei  mit  einer  Lanze  verwundet,  welche  ihm  durch 

den  Aerinel  seines  Panzers  in  die  Seite  gedrungen.  Weniger 

häufig  wird  der  Helm  erwähnt,  der  auch  wohl  erst  langsamer 

allgemein  zur  Anwendung  kam.  So  werden  z.  B. ,   als  bei  dem 

l'ngarueinfall  von  924  die  Abtei  St.  Gallen  sich  zur  Abwehr  der 
Feinde  rüstet,  zwar  loricae,  nicht  aber  Helme  genannt84).  Nach 

'*)  cap.  779,  c.  20,  p.  38.  cap.  803,  c.  7,  p.  115.  cap..  805,  c.  7,  p.  133. 

”)  cd.  Pist.  864,  c.  25,  p.  494:  ut  quicunque  —   Nortmannis  —   vel  pro 
redemptione  vel  pro  aliquo  pretio  bruniam  vel  quaecunque  arma  aut  cabailum 

donaverit,  »icut  proditor  patriae  et  expositor  eliriatianitatis  —   sine  ulla  retractione 

vel  redemptione  de  vita  componat  und  vorher  ut  omnis  substantia  eorum  aufe- 

ratur  ab  eis,  dimidia  quidem  pars  partibus  palatii,  alia  vero  medietas  inter 

missos  regioa  et  inventorem  dividatur. 

’*)  eod.  dipl.  Lang.  p.  278,  No.  272:  cum  armis  et  brumis  neenun  et 
caballis. 

’»)  876  (SS.  I,  390). 

•*)  a.  a.  O. 

•■)  I,  46  (SS.  III). 

**)  Ekkch.  eas.  s.  Galli  c.  s.  (SS.  II,  104). 
Bald&mufl,  Das  Hecrweaeu  unter  d.  gp»L  Karolingern.  5 
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Reginos88)  Erzählung  aber  legt  Herzog  Robert  im  Kampf  gegen 
die  Normannen  wegen  grosser  Hitze  Helm  und  Panzer  ab  und  wird 

so  beim  plötzlichen  Angriff  der  Feinde  getödtet;  und  Liudprand  **) 
berichtet,  wie  im  Ungarnkampf  die  starken  Harnische  gespalten 

werden  und  die  Helme  von  den  Schwertschlägen  ertönen. 

So  mit  Lanze,  Schwert,  Schild,  Harnisch  und  Helm  • — ■   letztere 

beide  wohl  meist  aus  Leder  oder  Metall  —   ausgerüstet  hat  man  sich 

die  zu  denken,  welche  in  der  obigen  Stelle  als  armati  **)  bezeichnet 

werden  und  in  dieser  Bewaffnung  die  Vorläufer  der  schweren  Ritter- 

heere sind.  Unter  dem  diesen  entgegenstehenden  exercitus  sind  dann 

die  zu  verstehen,  welche  die  neue  schwere  Rüstung,  Harnisch  und 

Helm,  noch  nicht  angenommen  hatten  und  wohl  meist  auch  nicht  be- 

ritten waren.86)  Dass  aber  der  mit  den  neuen  Waffen  Versehene 

einen  grossen  Vortheil  vor  dem  nicht  so  Geschützten  hatte,  ist  selbst- 

verständlich und  wird  auch  von  Regino  selbst  ausgesprochen.  *T)  An- 
dererseits aber  erforderte  diese  bessere  Bewaffnung  wieder  grössere 

Ausgaben  von  den  in's  Feld  Ziehenden,  und  deshalb  wird  man 

nach  dem  oben88)  Erörterten  auch  in  dieser  technischen  Weiter- 

bildung ein  neues  die  Entwickelung  des  vassallischen  Heeres  för- 
derndes Moment  erblicken,  freilich  auch  das  Lehnswesen  als  zur 

technischen  Fortbildung  mitwirkend  anerkennen  müssen:  solche 

Entwickelungen  befördern  sich  eben  gegenseitig. 

•>)  chron.  867  (SS.  I,  578). 

••)  Antop.  n,  4   (SS.  III). 

**)  siehe  n.  63.  Vgl.  noch  Nith.  II,  10  (SS.  II)  Lotharius  —   armatus  ex- 
eessit.  Richer  I,  29  (SS.  III). 

'*)  siehe  n.  64. 

•’)  siehe  n.  64.  So  versteht  auch  Richer,  wenn  er  (I,  44)  erzählt,  dass 
unter  10000  Mann  nullus  militiae  ineptus  gewesen  sei,  unter  dieser  kriegerischen 

Untüchtigkeit  jedenfalls  die  mangelhafte  Rüstung;  denn  dass  kein  Krüppel  im 

Heere  gewesen  sei,  wäre  doch  zu  wahrscheinlich,  um  gesagt  zu  werden. 

*■)  cap.  II. 
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Oapitel  V. 

Die  Anfänge  der  späteren  Ministerialen. 

Die  Ritterheere  des  spätem  Mittelalters  setzten  sich  zusammen 

aus  Vussallen  und  Ministerialen.  Nachdem  also  die  Entwickelung 

zum  vassallitischen  Heere  dargelegt  ist,  bleibt  noch  die  Frage,  wo 

die  Anfänge  des  zweiten  Bestandtheils  der  späteren  Heere  zu  suchen 

sind,  eine  Frage,  deren  Erörterung  zuw'eilen  ein  Zurückgreifen  vor 
unsere  Periode  nöthig  machen  wird. 

Der  Name  ministerialis  findet  sich  zunächst  in  den  Volksrech- 

ten und  bezeichnet  hier  einen  unfreien  persönlichen  Diener1).  Ohne 
aber  diesen  Begriff  genau  fixiren  zu  können,  muss  doch  wenigstens 

bemerkt  werden,  dass  Fürth  denselben  zu  weit  zu  fassen  scheint: 

er  muss  auf  den  wirklich  persönlichen  Diener  beschränkt  werden. 

Fürth  rechnet  nach  einer  Stelle  der  lex  Salica  im  Herold’schen 

Text*)  zu  den  Ministerialen  den  Meier,  Truchsess,  Schenken,  Mar- 

schall, Rosselenker,  Eisenschmied,  Goldarbeiter,  Wagenschmied, 

Kellermeister  und  Schweinehirten,  weil  diese  Stelle  bei  Aufzählung 

dieser  Leute  hinzufügt:  vel  ministerialem.  Gerade  aber  ein  solcher 

Ausdruck  scheint  den  zu  den  vorher  genannten  uddirten  mini- 

sterialis jenen  eher  gegenüberzustellen,  als  sie  alle  als  genereller 

Begriff  zu  umfassen.  Es  werden  hier  am  Hofe  nothwendige  Beamte 

und  Handwerker  aufgezählt  und  die  persönlichen  Diener  des  Herrn 

ihnen  rechtlich  gleich  gestellt.  Eine  feste  Terminologie  ergiebt  sich 

freilich  nicht,  wie  denn  auch  an  einer  andern  Stelle*)  dem  vassus 
ad  ministerium  nur  der  Eisenschmied,  Goldarbeiter,  Schweinehirt, 

Kellermeister  und  Rosselenker  an  die  Seite  gesetzt  werden,  und 

')  Waitz.  Verfassungsgeschichte  II,  171.  Fürth:  Die  Ministerialen,  p.  16  ff. 

*)  lex  Sal.  (ed.  Behrend.  Berlin  1874)  X.  Zus.  4   *.  p.  14 :   Si  quis  maiorem, 
infestorem,  scantionem,  mariscalcum,  stratorem,  fabrum  ferrarium,  auriticem  sive 

carpentarium,  vinitorem  vel  pnrearium  vel  ministerialem  furaverit. 

*)  a.  a.  0.  XXXV,  6.  p.  44:  Si  quis  vasso  ad  ministerium  aut  fabrum 
ferarium  vel  aurificc  aut  procario  vel  vinitorem  aut  stratorem  furaverit. 

5*
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deshalb  wird  man  eben  mit  der  Bezeichnung  „persönlicher  Haus- 

diener“ zufrieden  sein  müssen.  Durch  die  Beziehung  zuin  König 
erhalten  diese  Hausdiener  und  ebenso  die  Hausdienerinnen  ein  höhe- 

res Ansehen,  als  die  übrigen  Unfreien;  was  sich  in  ihrem  Wergeid 

zeigt,  dessen  Summe,  zwar  nicht  in  allen  Volksrechten  gleichiuässig, 

überall  aber  das  Wergeid  des  gewöhnlichen  Unfreien  übersteigt4). 
Diese  Ministerialen  lebten  als  persönliche  Diener  meist  im  Hofe  des 

Herrn  •'),  doch  scheint  es  auch  auf  andern  Höfen,  wohl  den  Absteige- 
quartieren des  Herrn ,   solche  Ministerialen  ®)  gegeben  zu  haben, 

welche  an  einer  Stelle  ')  als  Ministerialen  zweiter  Ordnung  und  doch 
diesen  Namen  führende  erscheinen,  aber  nur  das  halbe  Wergeid 

der  eigentlichen  Ministerialen  haben.  Diese  älteste  Ministerialität 

umfasst  also  unfreie®)  persönliche  Diener  und  Dienerinnen,  vorzüg- 
lich die  im  Wohnsitz  des  Herrn. 

In  der  ersten  Karolingerzeit,  besonders  unter  Karl  dem  Grossen, 

erweiterte  sich  dieser  Begriff  bis  zur  Unfassbarkeit  Er  bezeichnet 

hier,  wie  sattsam  bekannt  ist  alle  möglichen  Staats-,  Hof-  und  Haus- 
beamte jedes  Standes,  deren  Aufzählung  hier  wohl  unterbleiben 

•)  a.  a.  O.  X.  Zus.  4.  ö.  XXXV,  6.  Ed.  Koth.  130,  131  (LL.  IV.  p.  30), 

376  (p.  87),  76  (p.  24).  Lex  Burg.  X,  1   (LL.  III,  p.  537).  Lex  Alant,  lib.  I, 

XXXin  (LL.  III,  p.  55).  In  der  letzten  Stelle:  De  feminis  qui  in  ministen» 
duci  sunt.  Si  illis  aliquid  contra  legem  factum  fuerit,  qui  hoc  fecerit,  ornnia 

tripliciter  eas  componat,  sicut  alias  Alamannorum  in  compositum  est  denkt 

Waitz  (V.  G.  II,  169  n.  4)  an  Freie:  Dies  ist  wohl  nicht  nöthig,  da  es  sich  doch 

blos  um  das  dreifache  Wergeid  des  Königsschutzes  handelt,  welcher  ja  auch 

das  Wergeid  des  Antrustio  verdreifachte  (Marculf  I,  18  bei  Rozierc:  recueil 

des  forntules  I,  p.  9,  N.  8),  und  nach  einigen  Texten  des  salischen  Volksrechtes 

sogar  die  Busse  für  den  Stier  (1.  Sal.  III,  6,  Zus.  4)  und  das  Pferd  (XXXVIII, 

2,  Zus.  2)  erhöhte. 

»)  Ed.  Roth.  76  (LL.  IV  p.  24):  De  —   servus  ministeriales.  De  illos 
vero  ministeriales  diximus  qui  docti  domui  nutriti  aut  probati  sunt. 

*)  a.  a.  O.  enthalten  77 — 102  Bussansätze  für  Verletzungen  der  in  voriger 
Note  erwähnten  Ministerialen,  dann  folgt  103  (p.  27):  De  servus  rusticanus  und 

nun  geben  104  —   128  Bussansätze  derselben  Verletzungen,  wenn  sie  diesen  Un- 

freien zugefügt  werden,  welche  meist  die  Hälfte  der  Bussätze  jener  Hausmini- 
sterialen betragen.  Offenbar  bilden  hier  illi  ministeriales  qui  domui  nutriti 

sunt  und  die  servi  rusticani  die  beiden  Uutcrabtheilungen  der  an  der  Spitze 

des  ganzen  Uesetzesabsclmittes  (n.  ö)  genannten  servi  ministeriales. 

’)  a.  a.  O.  130,  p.  30:  Si  quis  servuin  alienum  ministerialein  occiserit 
probatum,  ut  supra,  aut  doctuin,  componat  sol.  50  und  im  Gegensatz  dazu  131 : 

Si  alio  vero  ministeriale  qui  secundus  ei  invenitur,  tarnen  uomen  ministerialem 

habet,  si  quis  occiderit,  componat  sol.  25.  Vgl.  das  in  voriger  Note  Bemerkte. 

Nur  die  ancilla  regis  hat  stets  dasselbe  Wergeid  (a.  a.  O.  376  p.  87). 

*)  Der  Ausdruck  dominicus  ist  wohl  ein  Ehrentitel.  Waitz.  V.  G.  II,  412. 

Digitized  by  Google 



69 

kann®).  Von  einem  Stande  der  Ministerialen  kann  hier  nicht  die 
Rede  »ein,  wo  zu  ihnen  der  Graf  und  der  Zolleinnehmer  gehört; 

denn  da»»  alle  eben  ein  ministcrium  haben,  begründet  doch  noch 

keinen  Stand  im  eigentlichen  Sinne  de»  Worte». 

Auch  in  der  Periode  der  späteren  Karolinger  bleibt  die  Be- 

deutung de»  Worte»  ininigtcriali»  noch  dieselbe,  wie  Waitz10)  gegen 

Fürth11),  der  schon  „bald  nach  dem  Tode  Karl»  de»  Grossen“ 
eine  Aenderung  in  der  Bedeutung  des  Worte»  annimmt,  richtig 

hervorgehoben  hat.  —   Als  Resultat  ergiebt  »ich  also  zunächst  ein 

negative»,  nämlich  da«,  das»  in  diesen  Ministerialen  nicht  der  Ur- 

sprung der  späteren  Ministerialen  ohne  Weitere»  gesehen  werden 

kann,  sondern  das»  er  in  engerem  Rahmen  gesucht  werden  muss. 

Dieser  Versuch  ist  von  Nitzech  dahin  gemacht,  dass  in  den  karo- 

lingischen scarariis  und  cahallariis  die  späteren  Ministerialen  zu 

finden  seien;  es  wird  deshalb  zunächst  darauf  ankommen,  die  Stel- 

lung dieser  Leute  zu  untersuchen. 

Der  Name  scararii  ist  abgeleitet  von  seara,  und  wurde  davon 

auch  schon  in  jenen  Zeiten  selbst  abgeleitet,  wie  die  Stelle  des 

Urbars  von  Prüm1®):  scaram  facit,  sicut  ceteri  scararii  unzweifel- 

haft beweist:  es  handelt  sich  also  zunächst  um  Feststellung  der  Be- 

deutung von  seara. 

Mit  Recht  hat  nun  Nitzsch  ,a)  gegen  Fürth  eine  Bedeutung  des 
Wortes  seara,  in  der  es  mit  dem  Wald  in  Verbindung  steht  und 

die  Schur14)  bezeichnet,  von  vorn  herein  bei  dieser  Betrachtung 

ausgeschlossen,  und  somit  bleibt  nur  die  Reihe  von  Stellen  zu  be- 

rücksichtigen, in  denen  das  Wort  in  anderer  Bedeutung  vorkommt. 

Nitzsch14)  sowohl,  wie  Waitz1*)  behaupten,  dass  seara  in  den 
karolingischen  Quellen  einfach  das  Heer  bezeichne,  ohne  jedoch  die 

hierher  gehörenden  Quellenstellen  wirklich  beizubringen;  bei  Her- 

»)  Waitz.  V.  G.  III,  33«,  314,  441,  431.  IV,  122,  292.  Fürth.  p.  24  IT. 

'*)  V.  G.  V,  295.  Vgl.  Guerard:  polyptique  d’Irmin.  1,  $   215,  p.  431. 

")  P-  39. 

**)  Keg.  Prum.  II  (Beyer:  Urkuudenbuch  zur  Geschichte  der  mittel- 

rheinischen  Territorien.  Cohleuz  1860.  I,  p.  147). 

“)  Ministerialität  und  Bürgerthum  p.  24. 

11 )   Fürth  p.  222.  Zu  den  hier  angegebenen  Stellen  vergleiche  noch  eod. 
dipl.  Lang.  p.  706:  scarios  II  und  die  Note  des  Herausgebers,  der  seara  durch 

silva  ad  incrassanduni  porcos  erklärt.  Fürth  p.  217  ff.  stellt  übrigens  alle  ver- 
schiedenen Ansichten  über  scararii  zusammen. 

'»)  p.  27. 

'•)  V.  G.  IV,  515. 
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anzichung  derselben  wird  diese  Ansicht  etwas  modificirt  werden 

müssen.  Nitzsch  weist  besonders  auf  die  Lorscher  Annalen  hin, 

und  in  der  That  sprechen  diese  am  meisten  für  eine  einfache  Gleich- 

sctzung  von  scara  und  exercitus.  Im  Jahre  7G6  17)  schickt  Pippin 
nach  der  Unterwerfung  von  Aquitanien  Franken  dorthin,  um  es  zu 

halten,  und  legt  ebenso  zu  den  Biturigern  eine  fränkische  scara: 

Einhard18)  übersetzt  scara  hier  durch  praesidium.  Ebenso  von  Ein- 

hard wiedergegeben  erscheint  das  Wort  in  derselben  Quelle  zum 

Jahre  776  '*),  wo  fränkische  scarae  in  die  im  Sachsenlande  angeleg- 

ten Castelle  zur  Behauptung  des  eroberten  Landes  gelegt  werden. 

Bei  beiden  Stellen  muss  besonders  festgehaltcn  werden,  dass  es  sich 

nicht  um  ein  Heer  im  Felde  zur  Unterwerfung  von  Feinden,  son- 

dern um  eine  Schutzmannschaft  zur  Wahrung  von  etwas  schon  Ge- 
wonnenem handelt.  In  andern  Fällen  scheint  die  Uebersetzung 

durch  Heer  geboten.  Karl  schickt  im  Jahre  774*°)  nach  seiner 
Rückkehr  aus  Italien  vier  scarae  in  das  aufgeregte  Sachsenland,  von 

denen  drei  mit  den  Sachsen  ins  Gefecht  gerathen,  im  Jahre  778 ,l) 
ebenfalls  gegen  die  rebellischen  Sachsen  scaram  Franciscam,  ebenso 

im  Jahre  784**)  seinen  Sohn  mit  einer  scara  nach  Westphalen  und 

785  *3)  von  der  Ernsburg  aus  häufig  scarae  nach  Sachsen  hinein:  Ein- 

hard übersetzt  hier  meist  exercitus  oder  noch  allgemeiner.  Auf- 

schluss über  diese  Stellen  giebt  eine  Stelle  der  annales  Lauresha- 

menscs*1),  in  der  es  heisst,  das  Jahr  803  habe  Karl  ohne  Feldzug 

hingebracht,  abgesehen  davon,  dass  er  seine  scarae  im  Umkreis  aus- 

gesandt habe,  wo  es  gerade  nöthig  gewesen  wäre.  Diese  Stelle 

gewährt  zwei  Resultate,  einmal  das,  dass  die  scarae,  und  zwar  als 

,T)  ann.  T.aur.  766  (SS.  I,  144):  Pippinus  —   Franco»  misit  Aquitaniam 
contiucndo,  »imiliter  et  in  Biturigas  Franco  rum  scaram  conlocavit. 

'*)  Einh.  ann.  766  (SS.  I,  155):  deposito  —   ibi  neenon  et  in  Biturica  ci- 
vitate  Francorum  praesidio. 

'*)  ann.  Laur.  776  p.  156:  perfecta  supradicta  castclla  et  disposita  per 
Francos  (Francorum)  scaras  residentes  et  ipsa  custodiente».  Einh.  ann.  p.  157: 

in  utroque  (castello)  non  modico  praesidio  relicto. 

*•)  a.  a.  O.  p.  152:  mitten»  quatuor  scaraa  in  Saxoniam,  tres  pugnam  cum 

Saxonilms  inierunt.  Einh.  p.  153:  tripertitum  —   misit  exercitum. 

,l)  a.  a.  O.  p.  158:  mitten»  »caram  Franciscam,  ut  —   festinaret  ad  rcsi»- 

tendos  supradicto»  Saxone«.  Einh.  p.  159:  Franco»  —   misit. 

Jl)  a.  a.  O.  p.  166:  hlium  »uum  —   dimisisset  una  cum  scara  contra  We»t- 
falaus.  Einh.  p.  167:  cum  parte  exercitus. 

,J)  a.  a.  O.  p.  166:  multoticns  scara  misit. 

*')  803  (SS.  I,  39  :   sine  hoste  fecit  eodem  anno,  cxcepto  quod  scara» 
suas  transmisit  in  circuitu,  ubi  necesse  fuit. 
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„des  Königs“  auch  vorhanden  sind,  wenn  ein  wirkliches  Heer  nicht 
aufgeboten  ist,  und  zweitens  das,  dass  die  Aussendung  der  scarae 

dahin,  wo  es  nöthig  ist,  nicht  eigentlich  als  Krieg  angesehen  wird. 

Damit  muss  eine  ähnliche  Stelle  der  annnles  Guelferbytani ss)  ver- 

glichen werden,  nach  der  Karl  von  Regensburg  aus  „seine  scara“ 
aussendet,  wohin  es  nöthig  ist.  Ebenso  als  königliche  Sendschaar 

erscheint  die  scara  in  zwei  Stellen  der  Chronik  von  Moissac.  Ein- 

mal44) sendet  Karl  „seine  scarae“  aus,  um  ein  Volk  in  ein  anderes 

Gebiet  zu  verpflanzen,  und  ein  ander  Mal44)  schickt  er  sie  von 

Aachen  aus  in  die  Marken.  Karl  der  Kahle44)  aber  sendet  eine 

scara  gegen  den  Bischof  Hincmar  von  Laon,  der  des  Landfriedens- 

bruches beschuldigt  auf  wiederholte  Ladungen  nicht  erschienen  war, 

um  ihn  nun  mit  Gewalt  vor  Gericht  zu  bringen.  —   Bei  Betrachtung 

aller  dieser  Stellen  fällt  auf,  dass  diese  scarae  meist  zum  sofortigen 

Abmarsch  bereit  sind,  so  oft  sie  aber  auch  als  scarae  suae  vom 

König  ausgesandt  werden,  dieser  selbst  nie  mitzieht,  dass  sie  meist 

als  Schutzwache  im  jeweiligen  Nothfall,  ja  im  Polizeidienst,  ge- 
braucht werden,  kurz,  dass  sie  doch  nicht  so  recht  den  Charakter 

eines  ordentlichen  karolingischen  Heeres  tragen.  Dazu  kommen 

noch  wenn  auch  nur  wenige  Stellen,  in  denen  sie  dem  Heere 

geradezu  entgegengestellt  werden.  In  der  Theilungsurkunde  des 

Herzogthums  Benevent  vom  Jahre  851  **)  gesteht  Radclgis  dem 
Siginulf  das  Recht  zu,  mit  Heer  und  scara  durch  sein  Land  zu 

ziehen.  Und  sollte  diese  Entgegenstellung  noch  unsicher  erscheinen, 

so  ist  sie  ganz  sicher  in  einer  Urkunde  Lothars*0),  in  der  das  iter 
exercitale  und  die  scarae  in  einer  Reihe  von  Leistungen  genannt 

werden,  welche  fünf  dem  Kloster  Murbach  geschenkte  Freie,  wie 

**)  793  (SS.  I,  45):  Karolus  resedit  in  Reganespurue;  indc  transmisit 
scara  sua  ubi  necesse  fuit. 

*•)  chron.  Moiss.  WH  (SS  II,  267):  inde  misit  imperator  scaras  suas  in 

Wimodia  —   ut  illam  gentem  foras  patriam  transdueerent. 

*’)  a.  a.  0.  809,  p.  258:  Karolus  —   sedit  apud  Aquis  palatium  et  —   misit 
scaras  suas  ad  niarchias. 

*•)  anu.  Bert. 869  (SS.  I,  480):  scaram  ex  quamplurimis  comitibus  regni  sui 
confectam  Laudunum  misit,  ut  ipsum  episcopum  ad  cum  violenter  perducerent. 

*»)  div.  duc.  Bencv.  851,  c.  3   (LL.  IV,  221):  et  vos  vestrumque  populum 

liceat  per  torram  meam  transire  contra  illos  hostilitcr  et  cum  scara  ad  vindi- 
candum. 

*•)  Buuq.  VIH,  j>.  366,  No.  2:  de  itincre  exercitali  seu  scaras  vel  quam- 

cunque  partem  quis  ire  praesumat,  aut  mansionaticos  aut  mallum  custodirc,  aut 

navigia  facere  vcl  alias  functiones  vel  freda  cxactare:  et  quidquid  ad  partem 

comitum  ac  iuniorum  coruin  seu  successorum  exigere  potcrat. 
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früher  dem  Staate,  so  jetzt  dem  Kloster  leisten  sollen *l).  Unzweifel- 

haft aber  ist  der  Gegensatz  in  einem  Beschluss  der  Reichsvcrsainm- 

lung  von  Quicrcy  ausgesprochen.  Der  nach  Italien  aufbrechende 

Karl  fragt  seine  Grossen,  wie  es  gehalten  werden  solle  de  scaris 

ordinandis  und  in  dem  Fall,  dass  seine  Neffen  ihm  in  Italien  grosse 

Schwierigkeiten  bereiten  würden;  und  die  Grossen  antworten**),  dass 
dann  der  König  bestimmen  solle,  wer  im  Reich  Zurückbleiben  und 
wer  ihm  nach  Italien  zu  Hülfe  ziehen  solle.  Hier  bleiben  also  im 

Gegensatz  zum  Heere,  welches  ausrückt,  die  scarae  gerade  im  Lande 
zurück. 

Alle  angeführten  Stellen  sind  verständlich,  wenn  man  scara 

nicht  einfach  als  Heer  fasst,  sondern  darunter  eine  bewaffnete  Schutz- 

oder Polizeimannschaft  resp.  einen  solchen  Dienst  versteht  Diese  be- 

waffnete Mannschaft  wird  zum  Schutz  des  Landes  zurückgelassen, 

dient  zur  Erhaltung  der  öffentlichen  Ordnung  und  Sicherheit  und 

wird  von  dem  König  zu  dem  Zweck  dahin  gesandt  wo  sie  gerade 

nöthig  ist.  Diese  Polizeimannschaft,  „die  Schaarwache“,  wurde  wohl 

zuerst  zur  Unterdrückung  von  Landfriedensbrechem  **)  aufgeboten, 
ehe  man  zu  der  die  wirtschaftliche  Wohlfahrt  des  Landes  doch 

sicher  sehr  beeinträchtigenden  Aufbietung  des  Heeres  gegen  sic 

schritt.  Gerade  die  Verquickung  des  Polizei-  und  Heerwesens 
aber,  die  sich  uns  darin  zeigt,  dass  inan  gegen  Landfriedensbrecher 

das  Heer  wie  gegen  auswärtige  Feinde  entbot,  machte  es  möglich, 

dass  diese  Polizeimannschaft  als  Theil  des  Heeres  angesehen  wurde, 

oder  besser  gesagt,  dass  man  die  Leistung  der  scara  nicht  von  der 

Leistung  der  Heerpflicht  trennte,  und  somit  an  einzelnen  Stellen 

scara  und  exercitus  als  völlig  gleichbedeutend  angewandt  wurde. 

So  an  den  folgenden.  Nach  der  Chronik  von  Moissac84)  sendet 

1 1 )   a.  a.  O. :   ut  illud  quoil  ad  partem  publicam  facere  eonsueverant,  ad 
pracdictum  monaaterium  fecissent. 

**)  conv.  Car.  877,  c.  7,  p.  538:  De  scaris  ordinandis  et  de  adiutorio,  si 

aliquis  de  nepotibus,  vestris  aut  intcr  viaa  aut  in  Italia  vobis  aliquod  impe- 

dimentum  l'aeere  volucrit,  in  vestra  dispositiune  erit,  qui  in  isto  regno  remane- 
ant  vel  qui  post  vos  in  vestrum  adiutorium  pergant. 

,J)  Vgl.  n.  28.  Ferner  das  scara  ad'vindicandum  der  n.  29.  Vielleicht  sind 
hierher  auch  die  strenui  viri  des  couv.  Car.  877,  c.  16,  p.  540  zu  ziehen,  die.  wie 

Karl  der  Kahle  seinem  Sohne  rüth,  im  Fall  eines  plötzlichen  feindlichen  Ein- 

falls zuerst  entboten  werden  müssten.  (Vgl.  c.  III,  n.  83.) 

’*)  812  (SS.  I,  309):  llisit  Karolus  —   tres  s   ca  ras  ad  illos  Sclavos  — 
Unus  exercitus  eius  —   et  duo. 

1 *)  ann.  Bert.  876  (SS.  I,  501):  Imperator  —   dispositis  scaris  suis  uoctc 

surrexit,  et  levatis  vexillis  —   pervenit.  Ebenso  882,  p.  513:  scaram  hostilem 

—   in  adiutorium  illorum  contra  Nortmannos  disposuit. 
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Karl  z.  B.  drei  scarae  gegen  die  Slaven,  und  von  ihnen  wird  dann 

einfach  als  excrcitibus  weiter  berichtet.  Ebenso  erzählt  Hincmar*®), 
dass  Karl  der  Kahle  87t5  seine  scarae  geordnet,  die  Feldzeichen 

erhoben  und  nach  Andernach  gekommen  sei,  ein  Zug,  bei  dem  man 
sicher  an  ein  ordentliches  Heer  zu  denken  hat.  An  einer  andern 

Stelle*®)  spricht  derselbe  Autor  sogar  von  einer  scara  der  Nor- 

mannen, wie  Erchempcrt3’)  von  einer  solchen  der  Saracenen  redet. 
Hierher  muss  auch  ein  sicher  von  derselben  Wurzel  stam- 

mendes, meist  in  italienischen  Quellen  verkommendes  Wort  scario 

gezogen  werden.  Aus  Deutschland  ist  mir  in  unserer  Periode  nur 

eine  Erwähnung  bekannt,  da  aber  bestätigt  sein  Auftreten  die  von 

uns  gegebene  Erklärung  der  scara.  Es38)  lässt  nämlich  der  Bischof 
einen  bedeckten  Hauptes  in  der  Kirche  Stehenden  durch  einen 

Thürhiiter  oder  scario  ergreifen.  Dieser  erscheint  also  hier  als 

Diener  der  öffentlichen  Ordnung,  als  Polizist;  und  diese  Grund- 

bedeutung hat  das  Wort  „Scherge“3*)  bis  heute  behalten.  Dass 
indess  das  Wort  scario  in  Deutschland  nicht  sehr  üblich  war,  zeigt 

schon  die  Erklärung  aus  altrömischen  Verhältnissen,  zu  der  sich  der 

Mönch  von  St.  Gallen  veranlasst  sieht.  Häufiger,  wie  gesagt,  wird 

er  in  italienischen  Quellen  genannt,  und  zwar  hier  in  höherer  Stel- 

lung, so  dass  Bluhme40)  das  Wort  durch  praefectus  scarae  erklärt. 
Jedenfalls  bestätigt  sich  auch  hier  die  für  das  Wort  scara  an- 

genommene Grundbedeutung,  denn  der  scario  erscheint  gleichsam 

als  Polizeipräfekt  einer  villa,  der  die  Ordnung  dort  aufrecht  zu  er- 

halten hat,  und  wird  als  solcher  häufig  bestimmter  als  hovescario 

(Hofpolizist)  bezeichnet.  Bei  Processen,  in  die  ein  königlicher 

Hof  verwickelt  ist,  soll  nach  einer  Verordnung  Aistulfs41),  falls 
auf  dem  königlichen  Hof  die  Leistung  eines  Eides  lastet,  bei 

wichtigem  Sachen  der  hovescario  schwören.  Ebenso  beschwören 

*•)  a.  a.  0.  882,  p.  515:  Scara  —   de  Nortmannis. 

*’)  hist.  Sang.  c.  35  (SS.  rer.  Lang.  248):  super  Saracenorum  scarain  irruit. 

J®)  Mon.  Lang,  gesta  Karoli  I,  18  (SS.  II,  738):  ad  hoetiarium  vel  scari- 

nnera  suum,  cuius  dignitatis  aut  ministem  viri  apud  antiquoa  Komanos  [edili- 

ciorum]  edituorum  nomine  ccnaebantur.  Vgl.  Waitz  V.  G.  III,  420,  n.  2. 

**)  Grimm:  Deutsche  Kechtaalterthiimer.  Göttingen  1851.  p.  766.  Graff: 
Althochdeutscher  Sprachschatz.  Berlin  1854.  VI,  p.  531. 

••)  LL.  IV,  677  «ub  voce  acario. 

41 )   Aist,  legea  a.  755.  20,  9   (LL.  IV,  203):  Si  qnia  cum  curte  regia  causam 
habuerit,  et  evenerit  ut  pars  curtia  regia  sacramentum  dcduccre  debeat:  ai  maior 

causa  fuerit,  per  sacramentum  oveaearioni  cum  actoribus  finiatur.  Ein  Glosaator 

des  über  Papienaia  erklärt  dat  Wort  mit  custodia  regia  (üb.  Pap.  11.  LL.  IV, 
483). 

Digitized  by  Google 



74 

die  scariones48)  für  die  Mönche  von  Monte  Casino  den  Verlust 
ihrer  Habe;  jeder  jedenfalls  für  die  dem  Kloster  gehörende  villa, 

in  der  er  die  polizeiliche  Oberaufsicht  gehabt  hatte. 

Dieser  Schutz-  und  Polizeidienst,  in  dem  wir  die  Grundbedeu- 

tung der  scara  sehen  mussten,  war  eine  Leistung,  wie  der  Wach- 

dienst, Hülfe  beim  Brückenbau,  Kriegsdienst  und  manche  andere, 

und  so  entsprechen  dann  der  gegebenen  Erklärung  auch  einige  von 

Waitz  in  seiner  Kritik48)  des  Nitzsch'schen  Werkes  beigebrachte 
Stellen,  ln  der  einen 44)  befreit  Karl  der  Grosse  von  der  scara  und 

stellt  sie  dem  Wachtdienst  zur  Seite,  in  der  andern44)  erscheint  sie 

neben  dem  Heerdienst,  in  der  dritten48)  werden  Kanfleute  unter 

andern  Leistungen  auch  von  der  scara  befreit,  in  der  vierten  47)  er- 
scheint die  Befreiung  von  ihr  als  ein  Theil  der  Immunität.  Alle 

diese  Stellen  bieten  durchaus  keine  Schwierigkeit,  wenn  man  scara 

in  der  angegebenen  Bedeutung  nimmt:  es  handelt  sich  dann  eben 

um  eine  Befreiung  von  der  Schutzpflicht  der  öffentlichen  Sicherheit 

u.  dergl.,  gewährt  durch  besonderes  königliches  Privileg,  wie  ja 

der  König  auch  von  andern  Leistungen  entbinden  konnte. 

Hierbei  sind  noch  einige  ebenfalls  von  Waitz48)  ohne  genügende 
Erklärung  beigebrachte  Stellen  zu  beachten.  Karl  befiehlt  im  Jahre 

**)  Erch.  hist.  Lang.  c.  78  (SS.  rer.  Lang.  263):  monachos  beati  Benedicti 

pro  rebus  perditis  iurare  compulit,  quibus  cesBum  fuerat  —   sacrameutum  per 
se  nulli  homini  dandum  nisi  per  scariones.  Vgl.  chron.  Vultum.  Murstori 

SS.  I,  2,  p.  372:  nullus  audeat  abbates  vel  monachos  eiusdem  coenobii  ad  iuran- 

dum  qnacrere  —   sed  per  scariones  —   finem  faciant.  Ebenso  kommt  er  vor 
Brunctti:  codice  diplomatico  Tnscano.  Firenze  1806.  I   p.  442:  Preto  senex, 

scario  egis  de  carte  que  dicitur  Sexiano.  p.  554 :   abiscario.  p.  557 :   da  parte 

ecclesia  —   Audaci  scario  et  da  parte  curtis  domni  regis  —   Taupert  scario. 

Fumagelli:  codice  diplomatico  saut’ Ambrosiano.  Milano  1805.  p.  173,  N.  41: 
domnus  scario  beschwört,  dass  eine  villa  einen  bestimmten  Besitzstand  habe, 

p.  207,  N.  47:  bonus  actor  et  scario.  Memoire  del  dneato  di  Lucca.  V,  2,  p.  300: 
scario  vestro. 

4I)  Göttinger  gel.  Anzeigen  1859.  Stück  173,  p.  1726. 

•4)  cap.  811,  c.  2,  p.  173:  nec  de  wacta  ncc  de  scara  nec  de  warda  — 
hcribaunum  exactare  praesumat. 

**)  siehe  n.  30. 

•*)  Bouq.  VI,  649,  N.  31:  iubemus,  nt  —   neque  scaram  facerc  ncque  he- 
ribannum  aut  alios  bannos  ab  eis  requirere  vel  exactare  praesumatis. 

•’)  Beyer.  MR.  UB.  I,  p.  33.  N.  28:  iubemus,  ut  neque  vos  —   neque  ulla 

publica  iudiciaria  potestas  —   in  villis  —   ingredere  aut  freda  exigere  —   nec 
scaras. 

•   *)  V.  G.  IV,  516. 
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805 **)  seinen  Grossen,  zur  Reichsversammlung  mit  ihren  excarritis 
zu  kommen,  wenn  er  nicht  vorher  im  Kriegsfall  ein  Gesammtauf- 

gebot  fordern  würde.  Desgleichen  bestimmt  Ludwig  II.50),  dass 
sie  nur  mit  den  scaritis  kommen  sollen,  wenn  nicht  ein  Feldzug 
mehr  Leute  erfordere.  Andererseits  aber  erscheinen  die  scariti  als 

Schutzmannschaft  der  Marken61),  wie  schon  oben  die  scarae,  und 

schliesslich6*)  als  Unterbeamte  der  Pfalzgrafen,  an  dessen  Stelle  sie 
eventuell  sogar  richten  sollen.  Eine  einheitliche  Erklärung  der  scariti 

ist  hier  nur  möglich  bei  Zugrundelegung  der  für  scara  angenom- 

menen Bedeutung:  die  als  Wächter  der  öffentlichen  Sicherheit  Ent- 

botenen schützen  ihren  Herrn  auf  Reisen,  die  Marken  gegen  Land- 

friedensbruch68) und  dienen  der  Justizübung. 
Die  bisherigen  Erörterungen  aber  werden  erst  dann  ein  befrie- 

digendes Resultat  bieten,  wenn  die  Betrachtung  der  scararii  und 
des  scaram  facere  der  Güterverzeichnisse,  besonders  des  Prümer, 

dieselbe  Grundbedeutung  ergeben  haben  wird.  Unter  den  Leistun- 

gen der  abhängigen  Leute  des  Klosters  Prüm  begegnet  nämlich  un- 

zählbar oft64)  das  scaram  facere,  und  für  die,  denen  diese  Leistung 
obliegt,  der  Name  scararii.  Zur  Erklärung  dieser  Leistung  geht 

Nitzsch  aus  von  der  Deutung  des  Oäsarius  von  Haisterbach 66) : 
Scaram  facere  est  domino  abbat i,  quando  ipse  iusserit,  servire  et 
nuncium  eius  seu  litteras  ad  locum  sibi  determinatum  deferre.  Aus 

dem  ersten  Theil  dieser  Interpretation  ist  nichts  Bestimmtes  zu  ent- 
nehmen, der  zweite  weist  auf  Botendienste  hin,  welche  der  seararius 

dem  Herrn  zu  leisten  hat.  Diese  Botendienste  sind  von  Nitzsch 

eingehend  behandelt,  und  deshalb  ist  diese  Erklärung  hier  zunächst 

••)  eap.  805,  c.  2,  p.  130:  Ut  —   cum  excarritis  hominibus  ad  ans  esse 
debeant,  si  antea  iussio  nostra  ad  cos  non  pervenerit  pro  aliqua  necessitatc. 

*•)  conv.  Tic.  855,  c.  6,  p.  433:  ni  generalis  exigat  utilitas,  ut  cum  sca- 
ritis veniat. 

*•)  cap.  Bai.  803,  c.  9,  p.  127:  Ut  marca  nostra,  secundum  quod  ordinatum 
vel  searitum  habemus,  custodiant. 

**)  conv.  Car.  877,  c.  7,  p.  540:  Adalardus  comes  palatii  remanent  —   Et 

si  ipse  pro  aliqua  necessitatc  defuerit  —   vel  unus  eorum  qui  cum  eo  scariti 

sunt,  causas  teneat. 

*’)  Die  ordinati  in  n.  51  würden  vielleicht  auf  das  noch  neben  der  scara 
bestehende  Heer  als  praesidium  zu  beziehen  sein. 

*   •)  Viele  Stellen  werden  noch  im  Laufe  der  Darstellung  herbeigezogen 
werden,  ausser  diesen  vergleiche  noch  reg.  Prum.  II  (Beyer:  MR.  UB.  I,  p.  147): 

scaram  facit,  sicut  ceteri  scararii.  VII,  p.  148:  est  ibi  seararius.  XXII,  p.  162; 
scararii  duo. 

,s)  Reg.  Prum.  V   note  (Beyer  I,  p.  147). 
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angeführt  mit  dein  Vorbehalt,  ihre  Richtigkeit  später  zu  prüfen.  — 

Wichtiger,  als  dieser  eventuelle  Botendienst,  ist  eine  von  Nitzsch  zu 

wenig  beachtete  Bedeutung  des  scaram  facere,  bei  der  unter  ihm 

die  Leitung  von  Gütertransporten  verstanden  wird.  Diese  Bedeu- 

tung ergiebt  sich  unzweideutig  aus  Stellen,  wie  folgende M) :   scaram 
facit  ad  vinum  ducendum,  d.  h.  also,  „er  leistet  die  Schaarwache 

(Schutzpflicht)  bei  Ueberführung  des  dem  Herrn  zu  liefernden 

Weines.“  Dieser  Stelle  gemäss  muss  auch  in  zahlreichen  andern 
Stellen,  selbst  wenn  scaram  facere  nicht  ausdrücklich  dabei  steht, 

das  ducere  der  Güterverzeichnisse  mit  „geleitend  beschützen“  über- 
setzt werden.  Alle  diese  Stellen,  in  denen  von  einem  ducere  be- 

bestimmter  Waaren  die  Rede  ist,  hier  beizubringen,  würde  zu  weit 

fuhren;  zur  Erhärtung  des  Gesagten  mag  es  genügen,  noch  einige 

zu  erwähnen,  in  denen  es  mit  der  scara  in  unmittelbaren  Zusam- 

menhang gebracht  wird.  Einmal s’)  heisst  es,  dass  zwei  Schaar- 
wächter fünf  Karren  Heu  geleiten  sollen,  und  dabei  ist  gerade  diese 

Geleitspflicht  die  sie  positiv  charakterisirende  und  von  andern  unter- 

scheidende Leistung,  während  sie  sonst  nur  von  allerhand  Leistun- 

gen befreit  werden  und  nur  noch  die  Ernte  selbst  zu  besorgen  ha- 

ben. Aehnlich  wie  hier  sind  die  Bestimmungen  über  zwölf  scararii 

in  Walmersheim5®),  wo  als  die  gemeinsame  Leistung  aller  neben 
der  Heuernte  die  Geleitung  des  Heus  erscheint.  Zu  bemerken  ist 

noch,  dass  zuweilen  Anfangsstation  *•)  oder  Endstation  *°)  des  scaram 
facere  ausdrücklich  angegeben  wird,  und  dass  es  zu  Fuss,  zu  Ross 

und  zu  Schiff  erfolgen  konnte81).  In  eine  Art  Botendienst  geht 

s‘)  benef.  fisc.  reg.  desc.  form.  LL.  I,  p.  177.  Guerard:  polyptique  I. 
§   423  lässt  die  scara  bestehen  ä   porter  des  niessages,  des  paquet«,  des  fardeaux ; 

ä   eonduire  des  denrees,  escorter  un  convoi,  accontpagner  quelqu’un,  faire  les 
eorvees,  enfin  exeeuter  sur-le-champ  les  ordres  qui  leur  etaient  donnes.  Muss 

man  dieser  Erklärung  unzweifelhaft  Mangel  an  Präcision  vorwerfen,  so  ist  die- 
selbe andererseits  von  Nitzseh  wieder  zu  sehr  eingeschränkt. 

S1)  Reg.  Prum.  III  (Beyer  p.  147):  Sunt  ibi  scararii  duo,  qui  similiter 

serviunt,  nisi  quod  sualcs  nee  pullos  nec  ova  non  solvunt.  Lignarium  non  fa- 

ci[un]t  nee  waetas  neque  dies,  panem  et  cervisam  non  faciunt.  De  prato  Mer- 
bahe  ducunt  de  feno  carras  V   ibique  soeant  una  die  altera  die  colligunt, 

l*)  a.  a.  O.  VI,  p.  148:  Sunt  ibi  scararii  XII.  —   Omucs  enim  de  Rumers- 
heim  etc.  —   fenum  secant,  colligunt  et  ducunt. 

>•)  siehe  n.  67,  58. 

••)  a.  a.  0.  LV,  p.  175:  facit  scarum  ad  Prumiain,  ad  Aquisgrani,  ad 
Coloniam,  ad  Bunnam,  ad  s.  Goarein  sive  cum  eco  sive  cum  pedibus. 

*')  siehe  n.  60.  a. a.0:  LXVII,  p.  180:  Scaram  pedestriam.  LXIX  sca- 
ram cum  nave.  Vgl.  Guerard  II,  p.  802. 
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die«  «caram  facere  über,  wenn  **)  es  zu  Pferde  geleistet  wird,  und  der 
Reiter  nur  verpflichtet  ist,  so  viel,  z.  B.  an  Kleidungsstücken,  mit- 
zubringen,  als  das  Pferd  tragen  kann,  doch  ist  auch  dann  noch  das 

Geleiten  der  Waaren  die  Hauptsache®*).  Meist  liegen  den  scarariis 

noch  andere  Leistungen  ob®4),  zuweilen  jedoch  sind  sie  durch  die 

8cara  von  andern  Diensten  befreit®®). 
Die  oben  gegebene  Deutung  des  Wortes  scara  passt  also  auch 

für  die  scara  der  Güterverzeichnisse  sehr  gut  In  jenen  Tagen,  wo 

die  Wege  so  unsicher  waren,  mussten  die  Geleitsmänner  **)  natürlich 

bewaffnet  sein,  und  die  Geleitspflicht  war  eine  polizeiliche  Schutz- 

pflicht Damit  würde  denn  für  die  scara  der  Chroniken  und  die  der 

Güterverzeichnisse  eine  einheitliche  Grundbedeutung,  die  Waitz®7) 
leugnet,  gewonnen  sein. 

Diese  Schaarwache  kann  aber  vielleicht  nur  im  Staatsdienst  als 

stehend®*)  angenommen  werden,  sonst  war,  wie  gesagt,  die  scara 
eine  momentane  Leistung,  wie  unzählig  viele  andere;  falls  man  nicht 

etwa  in  denen,  die  nur**)  scararn  faciunt,  eine  stehende  Polizeimann- 

schaft der  Privatbesitzungen  erblicken  will  ”°).  Verpflichtet  zu  die- 
ser Leistung  waren  meist  Unfreie 7I),  indess  galt  dieselbe,  wohl  wegen 

des  damit  verbundenen  Waffentragens,  als  höher,  wie  die  übrigen 

Dienste  der  Unfreien 7*),  so  dass  man  sich  nicht  wundern  darf,  wenn 

**)  a.  a.  0.  CXim,  p.  197:  scaram  facit  cum  suo  caballo  ad  Prumiani 
et  portat  aut  VI  aarciles  aut  VIH  camsiles  aut  VI  salmones. 

**)  a.  a.  0.:  Debet  ad  proximum  mausionaticum  senioris  aut  cum  carro 
vel  cum  caballo  quicquid  ei  praecipitur  portare. 

•*)  a.  a.  O.  p.  160,  177,  179,  180,  183:  scaram  facit  et  omnia  opera  servilia. 

**)  a.  a.  O.  II,  V.  p.  147:  sirailiter  aervire  debuissent  ut  superiores  et 
modo  scaram  faciunt.  VIII,  p.  149:  modo  scaram  facit. 

**)  Daa  wactas  facit  et  scaram  (a.  a.  O.  XXXII,  p.  161)  ist  durchaus  nicht 
Leistung  einer  Frau,  wie  Fürth  p.  225  annimmt:  so  grammatisch  richtig  ist 

das  registrum  nicht  geschrieben. 

•»)  V.  (4.  IV,  515.  n.  2. 

**)  siehe  p.  117.  Auch  hier  wohl  nur  beschränkt,  wenigstens  scheint  die 

n.  28  erwähnte  Aussendung  der  scara  gegen  den  Bischof  von  Laon  ein  Auf- 
gebot der  dazu  Verpflichteten  vorauszusetzen. 

•*)  siehe  n.  66. 

**)  Dafür  spricht  das  pleniter  scaram  facere,  welches  Reg.  Prum.  XXIII, 
p.  153  erwähnt  wird. 

")  S.J.O.V,  p.  147:  mansa  servilia  V   que  —   scaram  faciunt.  Vgl.  n.  64. 

’*)  a.  a.  0.  XV,  p.  151:  ante  servilem  servicium  faciebat  et  modo  scaram 
facit  und  dazu  die  Note  des  Cäsarius  v.  Haisterbach:  Notandum  est,  quod  über 

presens  —   sepius  —   dicat  de  scarariis  —   qui  magnam  libertatem  habere  se 
dicunt  et  satis  parvuin  servitium  de  suis  feodiB  se  debere  recognoscunt. 
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auch  Freie  sie  leisten:  im  Reichsdienst7®)  scheint  das  Letztere  fast 
die  Regel  zu  sein. 

Nitzsch 74),  der  ja  ohne  Grund  unter  scaram  facere  nur  Boten- 
dienste zu  Ross  sehen  will,  bringt  damit  das  equitat  quocunque  illi 

praecipitur  in  der  Beschreibung  der  königlichen  Fisei75)  in  Ver- 

bindung, setzt  dafür  dann  caballicare,  zieht  die  cnbaliarii  des  Auf- 

gebotes Karls  des  Grossen  an  den  Abt  Fulrad 7#)  herbei,  identificirt 
so  scararii  und  caballarii,  sieht  in  diesen  lediglich  die  Begleiter  der 
Traincolonnen  und  macht  daraus  einen  besondern  Bestandtheil  der 

karolingischen  Heere.  Waitz77)  bestreitet,  dass  der  Reiterdienst  in 
der  Beschreibung  der  Fisci  etwas  mit  der  scara  zu  thun  habe  und 

sieht  dann  in  den  caballarii  des  Aufgebotes  nicht  bloss  Trossknechte, 

sondern  leicht  bewaffnete  Berittene  überhaupt.  —   Erkennt  man  nun, 

wie  Waitz '*)  thut,  an,  dass  mit  dem  scaram  facere  Botendienste 
gemeint  seien,  so  ist  nicht  recht  abzusehen,  wie  man  das  equitare, 

quocunque  praecipitur  davon  trennen  will,  denn  auch  dies  kann 

doch  nur  Botendienste  bezeichnen.  Will  man  also  die  Scheidung 

beider  Leistungen  aufrecht  erhalten ,   so  muss  man  die  oben 7*)  an- 

geführte Erklärung  des  scaram  facere,  welche  C’äsarius  giebt,  ver- 
werfen und  in  der  scara  nur  die  Geleitung  und  Beschützung  von 

Gütertransporten  sehen,  wobei  freilich  auch  die  Güter,  mit  denen 

die  Pferde  bepackt  werden,  eingeschlossen  wären.  Um  diese  Frage 

zu  erledigen,  sind  zunächst  noch  einige  Stellen  zu  erwähnen,  in 

denen  von  Botendiensten  die  Rede  ist.  Als  Leistung  erscheint  in 

den  Güterverzcichnisscn  neben  equitare  häufig  solvere  de  caballo, 

facere  cum  caballo  oder  caballicare 80) ,   Ausdrücke ,   die  an  diesen 
Stellen  entschieden  auf  Botendienst  zu  beziehen  sind.  Ausserdem 

’*)  siehe  oben,  besonders  n.  30. 

’*)  I>ag-  25. 

Ti)  benef.  fisc.  reg.  descr.  form.  LL.  I,  177. 

’•)  enc.  HOB.  p.  145. 

”)  O.  ft.  A.  1859.  Stück  173.  p.  1727. 

’»)  V.  G.  IV,  22  n.  4. 

’*)  siehe  p.  124. 

*•)  polypt.  Irin.  IX,  146  (ftuerard  II  p.  96):  facit  —   cum  caballo  suo. 
147:  prosolvit  —   de  caballo  suo.  Stat.  s.  Petri  Corb.  IV  (ftuerard  II,  310): 
vel.equitando  vel  aliud  servitium  faciendo.  fragm.  polypt.  Sitli.  7   (Guer.  II,  398b 

si  non  cahallicat.  20  (p.  403):  caballicat.  Al«  da»  älteste  Zeugnis*  dieser  Art 

de»  Dienstes  kann  vielleicht  der  servus  expeditionalis  der  lex  Burg.  X,  I   (LL. 

III,  537)  angesehen  werden.  Vgl.  auch  die  Verleihung  einer  scuria  bei  Zeuss: 

Tradition»*  Wirziburgen*es  p.  227. 
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spricht  das  Polyptichon  von  St.  Remi  einmal81)  von  der  Leistung 

der  caballeritia  und  ein  ander  Mal8*)  von  dem  Aufbruch  zur  arn- 

basciatura,  was  wohl  nicht  so  streng  von  einander  geschieden  wer- 

den darf,  wie  Waitz88)  es  tliut.  Weiter  findet  sich  in  diesen  Quel- 

len der  Name  cahallarii 84)  und  wohl  auch  hierher  gehörend  veredarii 

oder  paraveredarii 8lk).  —   Präcisirt  würde  nun  der  Gegensatz  zwischen 
scara  und  Botendienst  sein  in  einer  der  Bestimmungen  für  die  Abtei 

Corbie8*),  wo  die  Müller  von  dem  Dienst  mit  dem  Karren  und  dein 

zu  Ross  (Geleits  pflicht  und  Botendienst)  befreit  werden  8T).  Obwohl 

nun  dieser  Botendienst  meist  von  Freien  oder  Colonen88)  geleistet 

wird,  während  zur  scara  im  Privatdienst  meist  Hörige 88)  verpflichtet 
waren,  und  man  auch  dies  für  eine  scharfe  Trennung  anführen 

könnte,  so  darf  man  dieselbe  doch  nur  als  theoretische  aussprechen. 

Wie  schon  bemerkt,  handelt  es  sich  hier  nicht  um  dauernde  Amts- 

pflichten, sondern  um  jeweilige  Leistungen.  Wie  man  nun  einen 

Unterschied  statuiren  muss  zwischen  Abgaben  in  Geld  und  Natural- 

lieferungen, dann  aber  finden  wird,  dass  derselbe  Zinspflichtige  bald 

Geld  zahlt,  bald  Getreide  etc.  liefert,  so  wird  man  auch  trotz  Cä- 

sarius  von  Haisterbach  im  Princip  Botendienst  und  Sehaarwache 

trennen  müssen,  praktisch  aber  wird  wohl  der  zur  Schaarwache 

Verpflichtete  auch  einmal  Botendienste  gethan  und  der,  dem  Boten- 

dienste oblagen,  auch  einmal  einen  Transport  geleitet  hoben.  Jenen 

Namen:  scararii,  cahallarii,  veredarii  u.  s.  w.  darf  eben  kein  grosser 

Werth  beigelegt  werden,  da  sie  nicht  besondere  Amts-  oder  Klassen- 

*')  polypt.  s.  Remigii  XXII,  7   (ed.  Guerard  p.  82)  facit  pro  eo  caballeritia. 

**)  a.  a.  O.  XXVIII,  48  (p.  104):  vadit  in  ambasciaturam  qua  parte  sibi 
iniungitur. 

**)  G.  G.  A.  a.  a.  ü.  p.  1728.  Vgl.  auch  Guerard:  polypt.  s.  Kemigii. 

p.  XXXV. 

•*)  Polypt.  Sith.  an  vielen  Stellen  (Guerard  II,  397  ff.,  293  ff). 

**)  Polypt.  Inn.  IX,  148  (Guerard  II,  p.  96),  Waitz,  V.  G.  IV,  23.  Indessen 
könnte  man  diese  Ausdrücke  vielleicht  auch  auf  Pferdelieferungen  beziehen 

(siehe  n.  98). 

••)  »at.  8.  Petri  Corb.  VII  (Guerard  II,  313)  ut  ullum  alium  servitium  nec 
cum  carro  nec  cum  caballo  —   faciat. 

*’)  Indessen  ist  auch  dies  nicht  sicher,  weil  auch  von  einem  portare  cum 
caballo  (n.  63)  die  Rede  ist. 

*•)  polypt.  s.  Remigii  XXII,  7   (ed.  Guerard  p.  82):  Hrotbertus  ingenuus 

tenet  mansum  ingenuilem  —   facit  pro  eo  caballeritia.  XXVIII,  48  p.  104: 

Accolam  dimidiam  ingenuilem  tenet  Hunulfus  colonus  —   vadit  in  ambasciaturam 

polypt.  Irm.  IX,  146,  147  (Guerard  II,  96)  und  öfter. 

*•)  siehe  p.  77. 

Digitized  by  Google 



so 
namen  sind.  —   Dieser  Gesichtspunkt  muss  auch  festgehalten  werden 

in  Bezug  auf  den  Kriegsdienst  der  caballarii.  Dies  Wort  bezeichnet 

eben  nur  Reiter  und  ist  entnommen  aus  einer  augenblicklichen  Thätig- 

kcit.  Aus  ihm  ergiebt  sich  also  durchaus  nicht,  dass  die  caballarii 

der  Güterverzeichnisse  und  die  des  karolingischen  Aufgebots  *°)  die- 
selben sind:  unter  letzteren  sind  vielmehr  nicht  blos  Trossknechte, 

sondern  das  gewöhnliche  Aufgebot  zu  verstehen.  Nitzsch®1)  be- 
behauptet,  die  caballarii  würden  hier  den  hominibus,  dem  echten 

Aufgebot,  entgegengesetzt;  Wnitz®8)  hat  schon  darauf  aufmerksam 
gemacht,  dass  auch  sie  als  homines,  freilich  als  homines  hominum, 

als  Aftervassallen,  erscheinen,  welche  durch  die  Anwesenheit  ihres 

jedesmaligen  dominus,  eines  homo  des  Abtes,  vom  Uebelthun  ab- 

gehalten werden  sollen.  Ja,  man  könnte  sogar  behaupten,  dass  aueh 

die  homines  des  Abtes  caballarii  genannt  werden,  denn  „der  Abt 

soll  mit  seinen  hominibus  so  gerüstet  kommen,  dass  jeder  caballarius 

einen  Schild  etc.  habe.“  Da  liegt  es  doch  am  nächsten,  die  homines 

und  caballarii  als  dieselben  zu  fassen,  ja  dies  wird  durch  das  ita-ut 
fast  gefordert.  Dass  aber  die  caballarii  nicht  bloss  Trossknechte, 

sondern  die  regelrecht  Entbotenen  sind,  beweist  am  besten  eine  Stelle 

Hinemars®4),  in  der  er  bei  einer  Klage  über  die  Zügellosigkeit  der 
Soldaten  die  caballarii  und  Trosskneehte  einander  gegenüberstellt. 

Waitz®*)  andererseits  möchte  in  ihnen  leichter  Bewaffnete  sehen: 

dagegen  steht  fest*6),  dass  die  im  Aufgebotsbrief  erwähnten  Waffen 

der  caballarii  die  gewöhnlichen  waren;  freilich  auch®*),  dass  die 
Bewaffnung  mit  der  Brünne  dem  Kaiser  Karl  sehr  erwünscht  war. 

Wenn  er  nun  auch  nicht  mehr  verlangen  konnte,  als  die  gewöhn- 

liche Bewaffnung,  so  ist  doch  anzunehmen,  dass  die  Reichen®7)  sieh 

••)  enc.  H06,  p.  145:  praecipimus  tibi,  ut  pleniter  cum  hominibus  tu» 

bene  armatis  et  preparatis  —   venire  debeas.  Ita  vero  preparatus  cum  homini- 

bus tuis  —   venies  —   ita  ut  unusquisque  caballarius  habest  acutum  ct  lanceam 

et  spatarn  et  semispatum,  arcurn  et  pharetras  cum  aag-ittis.  —   uniuaeuiusque 
veatri  homines  una  cum  carris  et  caballariis  suis  vadant,  et  semper  cum  eis 

sint  usque  ad  locum  predictum,  quatinus  absencia  domini  locum  neu  det  homini- 
bus eius  mala  faciendi. 

*')  p.  26. 

»*)  G.  G.  A.  1859.  Stück  173,  p.  1727. 

**)  Hinein.:  de  coercendia  militum  rapinis  (opuscula  et  epistolae  cd.  Sir- 

mondi.  Lutetiae.  1645,  H   No.  5,  p.  144):  per  villas,  in  quibus  uon  solum  homi- 
nes caballarii,  sed  etiam  ipsi  cocciones  rapinas  faciuut. 

»*)  G.  G.  A.  a.  a.  O. 

,l)  siehe  p.  63. 

•*)  siehe  p.  64. 

•’)  Wohl  die  Inhaber  von  12  Hufen  (siehe  IV,  u.  75). 
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auch  mit  der  Briiune  rüsteten.  Dass  dadurch  zunächst  die  homines 

des  Abtes  schwerer  gerüstet  waren,  als  die  homines  dieser  homines, 

auf  die  Waitz  ja  die  Bezeichnung  eaballarii  beschränkt,  ist  selbst- 
verständlich: nur  nicht  etwa  deshalb,  weil  sie  direkte  Vaseallen 

des  Abtes  waren,  sondern  einzig  und  allein,  weil  sie  Vermögen 

genug  besassen,  sich  eine  Brünne  zu  kaufen.  Von  einem  besondem 

„ Bestandteil  der  karolingischen  Heere“  kann  also  bei  den  Aus- 
drücken scararii  und  eaballarii  in  keiner  Hinsicht,  weder  in  dem 

Sinne,  den  Nitzsch,  noch  in  dem,  welchen  Waitz  damit  verbindet, 

die  Rede  sein:  wenn  es  auch  Vorkommen  mochte,  dass  dieselben 

Leute  im  Felde  Soldaten,  im  Frieden  Sehaarwächter  (Schutz-  und 

Geleitsmänner)  oder  Boten  waren  —   denn  Bewaffnung  war  ja 

zu  allen  diesen  Leistungen  nöthig  — ,   so  beruhte  dies  nicht  auf 

einem  rechtlichen  Zusammenhang,  sondern  auf  zufälligem  Zusam- 

mentreffen *8). 
Da  es  sich  in  all  diesen  Verhältnissen  also  nicht  um  eine  be- 

stimmte Klasse  von  Leuten  handelt,  so  muss  die  Annahme,  als 

seien  die  scararii  oder  eaballarii  die  rechtlichen  Vor- 

**)  Bei  der  aufgestellten  Ansicht  Uber  den  Werth  aller  jener  Namen  wird 
da*  in  Bezug  auf  die  eaballarii  der  fränkischen  Heere  gewonnene  Resultat  nicht 

lieeinträchtigt,  wenn  es  polypt.  Sith.  e.  I   (Guerard  II,  p.  397)  heisst :   villas  abs- 

que  bis  quae  in  aliis  ministeriis  erant  distributae,  vel  quae  militibus  et  caval- 

lariis  erant  beneheiatae :   unter  letzteren  sin;)  hier,  wie  sonst  (n.  Bl)  in  dieser 

(Quelle,  wohl  zu  Botendienst  Verpflichtete  zu  verstehen ;   Waitz  (G.  G.  A.  1859. 

St.  174,  175,  p.  1729)  sieht  freilich  auch  darin  leichtbewaffnete  Reiter.  Wollte 

man  aber  hier  aus  der  Bezeichnung  ministerium  diesen  Botendienst  als  Amt  er- 
schliessen,  so  müsste  man  auch  den  Dienst  eines  stehenden  Heeres  in  den  Kauf 

nehmen.  —   Wenn  ferner  Nitzsch  (p,  26)  den  Satz  aus  der  Beschreibung  der 

Fiaci  (LL.  I,  177):  Quando  in  hostem  non  pergunt,  equitat  quocunque  illi  prae- 

cipitor  hierher  zieht,  um  den  Botendienst  und  Kriegsdienst  in  rechtliche  Be- 

ziehung zu  bringen,  so  beruht  dies  auf  einer  falschen  Interpunction  von  Pertz: 

es  muss  offenbar  bezogen  werden:  (laut  inter  duos  in  hoste  bovem  I,  quando 

in  hostem  non  pergunt.  Equitat  quocunque  illi  praecipitur.  Vgl.  Guerard  II, 

p.  298.  —   Die  von  Nitzsch  herbeigezogenen  häufig  vorkommenden  Pferde- 
lieferungen brauchen  hier  nicht  berücksichtigt  zu  werden,  weil  darin  eben 

wieder  nur  eine  der  verschiedenen  Formen  der  Abgaben  gesehen  werden  muss, 

nicht  al>er  an  eine  besonders  dazu  verpflichtete  Klasse  von  Leuten  zu  denken  ist. 

(Lex  Baiu.  XIII,  LL.  III,  279:  parafretos  donant  aut  ipsi  vadant  LL.  I,  177: 

«caram  facit,  parafredum  donat).  Dass  Boten  auf  längeren  Reisen  hier  und  da 

frische  Pferde  finden  mussten ,   ist  ja  selbstverständlich ;   und  deshalb  kommt 

diese  Leistung  sehr  häufig  in  den  Güterverzeichnissen  vor.  Ebenso  war  solche 

Stellung  von  Pferden  im  Königsdienst  nöthig  (cap.  865,  c.  8,  p.  502.  Wirtemb. 

UB.  I,  No.  136,  p.  160),  und  auch  von  dieser  Leistung,  wie  von  jeder  andern 

konnte  der  König  durch  Privileg  dispensiren  (cod.  dipl.  Lang.  No.  123,  p.  219). 
Ueber  den  Reichsbotendienst  siehe  Waitz,  V.  G.  IV,  33. 

Bald«  m   ns,  Das  Heerwesen  unter  <L  spat.  Karolingern.  (j 
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ganger  der  spätem  ministeriales  gewesen,  entschieden 

zurückgewiesen  werden.  Natürlich  bleibt  nach  unserer  ganzen 

Darstellung  möglich,  dass  die  spätem  Ministerialen  auch  Manche» 

leisteten,  was  vorher  die  scararii  geleistet  hatten,  Geleitspflicht, 

Schutz  der  öffentlichen  Ordnung,  Botendienste,  nur  darf  man  nicht 

an  die  Fortsetzung  und  Entwickelung  einer  rechtlich  abgegrenzten 

Klasse,  eines  Standes  denken:  und  dies  gilt  trotz  der  von  Nitzsch**) 

beigebrachten  Urkunden  und  der  Noten  des  Cäsarius100),  in  denen 
ein  im  einzelnen  Falle  faktisches  Yerhältniss  durch  Gleichsetzung 

von  scararii  und  ministeriales  zum  rechtlichen  gestempelt  wird. 

Da  also  dieser  Versuch,  die  spätere  Ministerialität  an  die  scararii 

als  solche  anzuknüpfen,  als  mislungen  anzusehen  ist,  so  bleibt  die 

Frage,  ob  ein  anderes  Institut  in  unserer  Periode  zu  finden  ist, 

aus  dem  heraus  sich  die  Ministerialität  des  spätem  Mittelalters  ent- 

wickelt hut.  Oben101)  wurde  bemerkt,  dass  der  Name  Ministerial 

auch  in  der  späteren  Karolingerzeit  noch  Personen  der  verschieden- 

sten Stellung  bezeichne,  dass  er  sowohl  die  hohen  Staatsbeamten, 

als  die  im  Herrenhof  beschäftigten  Diener  umfasse.  Diese  letzteren 

müssen  wir  noch  kurz  betrachten  unter  der  steten  Berücksichtigung, 

dass  wir  es  hiernach  dem  Sprachgebrauch  unserer  Zeit  nur  auch10*) 
mit  Ministerialen  zu  thun  haben.  Solche  Haus-  und  Hofdiener  gab 

es  natürlich  sowohl  in  den  königlichen  Pfalzen,  als  auf  den  Sitzen 

der  Grossen.  Die  Zahl  der  in  den  königlichen  Pfalzen  weilenden 

muss  nach  Hincmars  Bericht10*)  eine  sehr  grosse  gewesen  sein, 
und  demgemäss  finden  sie  sich  auch  häufig  in  den  Quellen  der 

Zeit  erwähnt.  Ludwig  der  Fromme104)  scheidet  seine  V assallen 

’*)  p.  23.  Jene  Urkunden  sind  jetzt  gedruckt  bei  Beyer  I   No.  261,  p.  318. 

No.  301,  p.363.  No.  315,  p.401.  No.  346,  p.401.  No.  330,  p.416.  No.  406,  p.465. 

No.  423,  p.  484.  No.  434,  p.  495.  No.  483.  p.  53a  Ebenso  No.  382,  p.  439. 

'*•)  reg.  Prum.  I,  (Beyer  p.  145,  n.  3):  scararii  id  cst  ministeriales.  V. 
p.  147,  n.  1 :   scararios  modo  ministeriales  appellamus.  Dass  das  reg.  Prum.  II. 

p.  148  selbst  unter  der  Ueberschrift:  de  feodis  ministerialiura  fortfährt:  sunt 

ibi  scararii  XII,  beweist  nichts,  da  ministerialis  noch  jeden  Diener  bezeichnet, 

wie  ja  das  Kegistrum  selbst  dies  Wort  auch  auf  andere,  als  auf  scararii.  au- 
wendet (in,  p.  147). 

'•■)  p.  69. 

I01)  Dies  hat  Fürth  p.  39  ff.  nicht  beachtet. 

1 01)  de  ord.  pal.  c.  27  (Walter  corp.  iur.  germ.  III,  769):  illa  multitudo 
quae  in  palatio  semper  esse  debet.  Vgl.  auch  Dronke :   codex  diplomaticus  Fnl- 
densis.  Cassel  1850.  p.  226,  No.  513:  innumerabilibus  vasallis  domiuicis. 

*•*)  cap.  821,  c.  4,  p.  230:  De  vassis  nostris,  —   qui  in  longinquis  regioni- 
bus  sua  habent  benetioia  vel  res  proprias,  vel  etiam  nobis  assidue  in  palatio 
nostro  aerviunt. 
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in  solche,  welche  in  fernen  Gegenden  Lehn  oder  Eigen  besitzen, 

und  solche,  welche  im  Palast  dienen.  Auf  der  Versammlung  von 

Epernay104)  machen  die  Bischöfe  Karl  dem  Kahlen  Vorschläge, 
wie  er  domcstici  für  sein  Haus  beschaffen  könne;  und  dieser  selbst 

spricht  von  seinen  und  seiner  Gcmuhlin  famulantes 10*),  König  Wido 

aber  von  den  pulutini I07)  und  Lambert  von  den  imperiales  homines108). 

Auch  die  Chronik  von  Moissac10®)  erzählt  von  den  armen  Vassallen 
im  Palast,  die  von  Karl  nicht  als  missi  benutzt  würden,  weil  sie 

sich  bestechen  lassen  könnten.  Sonst  erscheinen  die  Diener  der  Her- 

renhöfe als  Inhaber  einer  casa  dominicata110),  als  homines  easati111), 

als  mancipia  infra  curtem11*),  in  oder  infra  domo114),  als  fainilia118), 

familia  intra  villam115).  Alles  im  Gegensatz  zu  den  extranei  "*). 

Schon  hieraus  geht  hervor,  dass  diese  Leute,  wie  gesagt,  Einsitzer 

der  herrschaftlichen  Höfe  sind.  Dies  ganze  Verhältniss  wird  aber 

noch  klarer  durch  die  Betrachtung  der  liaistaldi  oder,  wie  sie  in 

Italien  heissen,  austaldi.  Dieser  Name  begegnet  öfter  im  Prümer 

Register117),  und  Cäsarius  sagt  zu  seiner  Erklärung118):  haistaldi 

id  est  qui  non  tenent  a   curia  hereditatem,  quia  communionem  ha- 

bent  in  paseuis  et  aquis  nostris  und  an  einer  andern  Stelle11*): 

1   ”s)  cap.  846,  c.  20,  p.  389:  quoniam  domestica  domus  vestra  aliter  obse- 
quiis  domeaticornm  repleri  non  potent. 

1   *•)  ed.  Pist.  854,  c.  4.  p.  489:  vasalli  nostri  nobis  et  nostrae  coniugi  fa- 
mulantes. 

,,,)  elect.  888,  c.  6,  p.  555:  Palatini  —   suis  contenti  stipendiis. 

1   ••)  cap.  898,  c.  2,  p.  584 :   imperiales  homines  —   suis  stipendiis  sint  contenti. 

•   ®»)  802  (SS.  I,  306):  noluit  de  infra  palatio  pauperiores  vassos  suos 
transmittere  ad  iustitias  faciendum  propter  munera.  Vgl.  ferner  vita  Hlud. 

c.  59  (SS.  II,  643)  ann.  Bert.  867  (SS.  I,  474). 

1   ■•)  fragm.  polypt.  Sitli.  13  (Guerard  II,  p.  400)  18  p.  402. 

">)  stat.  s.  Petri  Corb.  II  c.  XVII  (Guerard  II,  p.  334):  vassi  vel  easati 
homines. 

"*)  Mon.  Boica  XI,  p.  110.  (Hon.  Niederaltac.  No.  8.)  Vgl.  Meichelbeck 
hist.  Fris.  I   No.  534,  p.  281 :   mancipiis  infra  casa  manentibus. 

I   >»)  Hon.  Boica  IX,  p/13  (Mon.  Schlehdorf.  No.  6):  mancipia  in  domo  tarn 

in  villis  manentibus.  Vgl.  Mcichelb.  hist.  Fris.  I,  p.  155,  No.  289. 

"•)  Mcichelb.  a.  a.  O.  I,  p.  142,  No.  251.  p.  145,  No.  259.  p.  172,  No.  323. 

p.  214,  No.  404.  Vgl.  polypt.  Inn.  XII,  97  (Guerard  II,  p.  240)  Beyer.  MR. 

UB.  I.  No.  71.  Regin.  892'  (SS.  I,  604). 
I I   *)  polypt.  s.  Remigii  I.  13 — 16  (ed.  Guerard  p.  2)  V,  2,  p.  6,  XV 111,  6.  p.  60. 

1 1   ■)  Siehe  vorige  Note. 

">)  XXUII.  (Beyer  I,  p.  155),  CIUI  (p.  129),  CV  (p.  193)  u.  öfter. 

"*)  reg.  Prum.  I,  p.  145,  n.  3. 

1   >•)  a.  a.  O.  XXIV,  p.  156,  n.  2. 

6* 
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haistuldi  npellantur  honiines  hahiUuites  in  curiis  nostris  non  habentes 

Heredität  um  ex  ei«  nisi  Haren«  taut  um  et  comniun  ionein  in  pascuis 

in  aquis  et  «ilvis.  Nach  dienen  Erklärungen  werden  diejenigen  als 

Haistuldi  Hezeiehnet,  welche  auf  den  Herrschaftlichen  Höfen  sitzen, 

kein  Lehn  (hereditatem  ex  eia),  zuweilen  vielleicht  ein  kleines  Eigen- 

gut besitzen  '*")  und  erhalten  werden  au«  den  Ernteerträgen  des  Hofes. 
Dieselbe  Erklärung  ergiebt  eich  aus  der  Erwähnung  der  austaldi  in 

Lothars  Aufgebot  gegen  Corsica1*1).  Hier  werden  den  austaldi  qui 
in  nostro  palatio  freijuenter  serviunt  zuerst  freilich  austaldi  qui  in 

eoruin  proprietate  manent 12ä),  besonders  aber  illi  qui  bcneficia  nostra 

habent  et  foris  manent  und  dann  den  honiines  episcoporum  seu  ab- 

batum  qui  foris  manent  die  austaldi  eorum  entgegengestellt.  Deut- 
licher als  in  den  angeführten  Stellen  kann  es  nicht  ausgedriiekt 

werden,  dass  der  Nichtbesitz  von  Lehn  und  der  Sitz  auf  dem  Herreu- 

hofe  resp.  in  der  königlichen  Pfalz la3)  das  Charakteristische  dieser 

Leute  ist,  und  nach  diesem  Gesichtspunkte  müssen  auch  Zusammen- 

stellungen verstanden  werden,  wie  vassi  et  austaldi  nostri154)  und 

mansuarii  et  haistaldi  m). 

Diese  Leute  mussten  also,  da  sie  kein  Lehn  besassen,  im  Herren- 

Hof  erhalten  werden,  und  wenigstens  für  die  in  der  königlichen  Pfalz 

weilenden  wissen  wir  durch  Hincmar'®8)  die  Art  und  Weise,  wie 
dies  geschah.  Die  einen,  die  stets  bereiten  milites,  sollen  ausser  der 

'*•)  Waitz,  V.  G.  IV,  290,  n.  2. 

1,1 )   siehe  III  n.  4   u.  6. 

'**)  Dies  muss  als  Ausnahme  gelten:  Es  fehlt  auch  in  der  ersten  Er- 
klärung des  Cäsarius. 

11 J)  Auch  die,  welche  Eigengut  besitzen,  stehen  noch  denen  entgegen, 
qui  lieneficia  habent  et  foris  manent.  Dass  Lehnbesitz  liei  ihnen  zur  Ausnahme 

gehörte,  beweist  auch  das  tarnen  des  cap.  Bon.  811,  c.  7,  p.  173:  De  vasallis 

dnminicis,  qui  adhuc  intra  casam  serviunt  et  tarnen  beneficia  habere  noscuntur. 

'**)  cap.  802,  c.  10,  p.  104. 

,,s)  reg.  Prum.  X   (Beyer  p.  150). 

1   *■)  de  onl.  pal.  c.  27  ,   28.  (Walter:  enrp.  iur.  germ.  III,  7ß9):  Et  ut  illa 

multitudo  quae  in  palatio  semper  esse  debet,  indeficienter  persistere  posset,  hi* 

tribus  ordinibus  fovebatur.  Uno  videlicet ,   ut  al>s(|ue  ministcriis  expediti  mili- 
tes  (anteposita  dominorum  benignitate  et  solicitudine  [qua]  nunc  victu  nunc 

vestitu,  nunc  auro  nunc  argento,  modo  equis  vel  caeteris  ornament  is,  iuterdum 

sj>eciaHter,  aliquando  prout  tempus,  ratio  et  ordo  condignam  potestatein  admi- 
nistrabat,  saepius  porrectis)  in  eo  tarnen  indelicienteni  consolntionem  uee  non 

ail  regale  obsequium  intlummatum  animum  nrdentius  setuper  habebant ,   quod 

illos  praefati  capitanei  ministeriales  uertatim  de  die  in  diem,  riunc  istos  nunc 

illos  ad  mansioncs  suas  voeabant  et  non  tarn  gulae  voracitate  quam  verae  fa- 

miliaritatis  seu  dilectionis  amore,  prout  cuique  possibile  erat,  impendere  stuile- 
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Güte  und  den  zahlreichen  und  mannigfaltigen  Geschenken  des  Königs 
dadurch  noch  ihren  Unterhalt  und  einen  diensteifrigen  Sinn  erhalten, 

dass  die  hervorragendsten  Hofbeamten  sie  abwechselnd  zur  Tafel 
ziehen  und  mit  freundlicher  Milde  behandeln.  Als  zweite  Klasse 

sollen  andere  als  Lernende  in  den  einzelnen  Verwaltungszweigen  den 

Ijehrem  beigegeben 127)  und  von  diesen  unterhalten  werden.  Eine 
dritte  Klasse  wird  gebildet  von  den  Dienern  und  Vassallen  der 

Grossen  am  Hof;  diese  müssen  von  ihren  Herren  unterhalten  wer- 

den, und  jeder  der  letzteren  darf  nur  so  viel  haben,  nls  er  ohne 

Räubereien  erhalten  kann.  Es  erhellt  hieraus,  dass  die  Erhaltung 

dieser  Hofdiener  mit  Schwierigkeiten  verbunden  war,  und  es  kann 

deshalb  auch  nicht  wunderbar  erscheinen,  wenn  selbst  die  des  Königs 

trotz  der  Ehre,  die  sie  gemessen128),  doch  pauperiores  ,s")  genannt 
werden. 

Eine  ähnliche  Stellung,  wie  diese  Haistalden,  wie  wir  sie  kurz 

nennen  wollen,  nehmen  auf  den  königlichen  Gütern  die  fiscalini  ein, 

welche  als  die  sie  Bewirtschaftenden  zu  den  Güten»  gehören,  auch 

dort  erhalten  werden  und  gewisse  sie  auszeichnende  Vorrechte  be- 

sessen 13°). 
Aus  diesen  beiden  Klassen,  von  denen  die  erste  aus 

Hörigen  und  Freien141),  die  zw.eite  aus  Hörigen  bestand, 
sind  die  späteren  Ministerialen  hervorgewachsen. 

Waren  von  den  Haus-  und  Hofdienern  die  Freien  als  solche 

principiell  zum  Heerdienst  verpflichtet,  so  waren  die  Unfreien  des 

WafFenreehts  untheilhaftig;  dieser  Rechtsmangel  erschien  jedoch  bald 

als  ein  Vorzug,  und  so  wurde  er  als  Dienstfreiheit  auf  alle  in  dieser 

Stellung  Befindlichen  ausgedehnt:  wenigstens  kommt  unter  den  viel- 

l>aut:  sieque  fiebat,  ut  rarus  quisque  infra  hebdomadam  remancret,  qui  non  ab 

aliquo  huiusmndi  Studio  convoearetur. 

Alter  ordo  per  singula  ministeria  discipulis  eongruebat .   qui  lnagistro  suo 

singuli  adhaerentes  et  honoriticabantur  looisque  singuli  suis,  prout  opportunitas, 

oceurrebant  [Walter  bat  occurebat],  ut  a   domino  videndo  vel  alloquendo  conso- 
larentur.  Tertius  ordo  itein  erat  tarn  inaioruin  quam  minorum  in  pueris  vel 

vasallis,  <|uos  unusqnisque  prout  gubernare  et  sustentare  absque  peccato,  rapiua 

vidclicet  vel  furt*>,  poterat,  studiose  habe  re  procurabat. 

IJ’)  Vgl.  dazu  Hinein,  de  ord.  pal.  e.  32  (Walter  III,  770). 

I1")  eil.  I’ist.  864,  e.  I,  p.  489:  vasalli  nostri  nobii  et  nostrae  cuniugi  t’a- 
mulsntes  coudignum  apud  oinnes  honorem  babeant.  Vgl.  eap.  831,  c.  11,  p.  563. 

'”)  siehe  n.  109. 

I3°)  Vgl.  über  sie  Waitz  V.  G.  IV.  294  ff.  Dazu  noch  cap.  829,  c.  9.  p.  362. 
cap.  856,  e.  12,  p.  443.  Meiehclb.  I   p.  91,  No.  120.  Ekkeli.  cas.  s.  Galli  (SS.  II,  86). 

13  ■)  austaldi  liberi  oben  (HI,  n.  6)  eod.  dipl.  Lang.  p.  533,  No.  317:  fami- 

lias  utriusque  sexus,  lideros,  lihellarios,  servos,  ancillas  et  aldiones. 
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fachen  Klngen  über  den  Verfall  des  Heerwesens  auch  rlie  Klage 

vor18*),  dass  Bischöfe,  Aebte,  Grafen  lind  Aebtissinnen  ihre  freien, 

also  heerpflichtigen,  Mannen  auf  ihren  Höfen  zu  Dienern  machen 

und  so  dem  Heer  entziehen.  Diesem  Uebcl  abzuhelfen,  und  zugleich 

als  ein  Vorrecht,  welches  dem  grösseren  Ansehen,  das  diese  Leute 

schon  genossen,  entsprach,  war  daher  schon  786  188)  den  Unfreien, 
welche  ein  ministerium  erhielten,  gestattet,  Waffen  zu  tragen.  Karl 

der  Grosse  aber  verfügte184)  schon,  dass  von  den  casatis  homini- 
bus  (hnistnldis)  der  Grafen  zwei  zum  Schutz  der  Frau,  andere  zur 

Wahrung  der  gräflichen  Amtsgeschäfte  und  zwar  zwei  für  jedes 

Amt,  von  denen  der  Geistlichen  aber  überhaupt  nur  zwei  zu  Hause 

bleiben,  alle  übrigen  aber  ausziehen  sollten.  Auf  diese  Weise  wur- 

den die  Haus-  und  Hofdiener,  welche  anfangs  des  Waffenrechts 

entbehrten,  allmälig  wegen  des  Amtes  verpflichtet  zum  Heerdienst; 

indem  einerseits  das  Waffentragen  aus  einem  Vorrecht  zu  einer  Last 

wurde,  andererseits  bei  der  aus  eben  diesem  Grunde  repressiven 

Form  des  oft 1SB)  wiederholten  Gesetzes  Karls  des  Grossen  nicht 
ihre  Heranziehung,  sondern  ihre  Befreiung  dem  Rechtsbewusstsein 
als  Ausnahme  erscheinen  musste.  Wurden  diese  Unfreien  aber  durch 

ihr  ministerium  zum  Heerdienst  berechtigt  und  dann  verpflichtet, 

so  erklärt  sich  der  Name  ministeriales  in  der  späteren  Bedeutung 

ganz  von  selbst1  S8). 

,J*)  cap.  811,  c.  4,  p.  168:  Quod  episcopi  et  abbat  cs  sive  comites  dimit- 
tunt  corum  liberos  homines  ad  casam  in  nomine  ministerialiuin.  Similiter  et 

abbntissae. 

I,>)  cap.  786,  c.  7,  p.  51 :   fiscalini  et  coloni  et  ccclesiastici  [s]  adque  servi, 
qui  honorati  bencficia  et  ministeria  tenent  vel  in  basallico  honorati  sunt  enm 

domini(s)  sui(s)  et  caballot,  aruia  et  scuto(a)  et  lancea(s),  spata  et  sene- 

spasio  (tal  habere  possunt.  Die  belehnten  Unfreien  können  uns  hier  nicht  be- 
schäftigen, über  die  fiscalini  und  coloni  siehe  unten.  Dass  neben  dem  königlichen 

servis  namentlich  die  ccclesiastici  erwähnt  werden,  ist  erklärlich  aus  der  Gleich- 

stellung, welche  diese  beanspruchten  (Fürth,  p.33).  Deshalb  tritt  bei  diesen  beiden 

die  fragliche  Entwickelung  wohl  früher  ein,  als  bei  denen  der  übrigen  Grossen. 

1,1 )   cap.  de  ex.  prom.  803,  c.  4,  p.  119:  De  homiuibus  comitum  casatis. 
Isti  sunt  exipiendi  et  bannum  rewadinre  non  iubeantur:  duo  qui  dimissi  fuerunl 

cum  uxore  illius  et  alii  qui  propter  ministerium  eius  custodiendum  et  »ervitium 

nostrum  faciendum  remanere  iussi  sunt.  In  qua  causa  modo  praccipimus ,   nt 

quanta  ministeria  unusquisque  comes  habuerit  totiens  duos  homines  a<l  ea  cu- 
stodienda  domi  dimittant,  praeter  illos  duos  quos  cum  uxore  sua.  Ceteros  vero 

omnes  secum  pleniter  habeat.  —   Episcopus  vero  vel  abbas  duo  tantum  de  ca- 
satis ct  laicis  homiuibus  suis  domi  dimittant. 

1   ,l)  siehe  p.  40  ff. 

IS*)  Diese  neue  Bedeutung  der  ministeriales  konnte  sich  um  so  eher 

herausbilden,  als  die  höheren  Beamten  mehr  und  mehr  zu  Lehnsträgern  wurden. 
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Ist  dies  in  kurzen  Zügen  der  rechtliche  Gang  der  Entwickelung, 

so  musste  sich  faktisch  das  Waffentragen  dieser  Diener  ganz  von 

selbst  ergeben.  Hatten  sich  diese  täglichen  Diener  als  treu  bewährt, 

so  erschien  es  ja  zti  selbstverständlich,  aus  ihnen  seine  natürlich 

bewaffnete  Reisebegleitung  zu  nehmen.  Da  indess  in  den  Quellen 

meist  einfach  von  militärischer  Begleitung  die  Rede  ist  und  diese 

natürlich  nicht  absolut  sicher  auf  haistnldi  zu  beziehen  ist,  wie  die 

Abmachung1®7)  zwischen  Karl  und  Ludwig  beweist,  nach  welcher 
keiner  von  ihnen  mehr  als  30  Ministerialen  und  Vassallen  zur  Zu- 

sammenkunft nach  Mecrscn  mitbringen  darf:  so  müssen  wir  auf  die 

Herbeiziehung  weiterer  Stellen 188)  verzichten  und  uns  damit  be- 

gnügen, dass  eben  diese  Erzählung  Hincmnrs  gerade  wieder  die  An- 

wesenheit unserer  Austnlden  im  militärischen  Gefolge  beweist.  Sehr 

viel  zur  immer  weiteren  Bewaffnung  der  Unfreien  trugen  aüeh  die 

Bürgerkriege  bei,  in  denen  jeder  nach  einem  möglichst  zahlreichen 

Heere  strebte.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  sich  die  Leibwache  des 

Königs  und  „seine  seara“  vielfach  aus  diesen  Leuten  rekrutirten, 

um  so  wahrscheinlicher,  als  Hincmar  in  der  oben18*)  angeführten 
Stelle  absque  ministcriis  expediti  milites  im  Palast  erwähnt,  also 

'las  Vorhandensein  von  Leuten  bezeugt,  die  nur  die  Verpflichtung 

batten,  stets  bereite  Soldaten  zu  sein,  und  ein  ander  Mal110)  von 
den  jährlichen  Geschenken  an  die  milites  spricht.  Dass  diese  Leute 
als  königliche  Leibwache  dienten,  darauf  weisen  die  Annalen  von 

Fulda141)  hin,  wenn  sie  erzählen,  dass  die  pnlatini  milites  vor 
dem  König  kämpften;  und  auf  eine  Verbindung  derselben  mit  der 

königlichen  seara  lässt  Hincmar14*)  schliesscn,  wenn  er  davon 
spricht,  (lass  die  Haistaldcn  oft  bei  plötzlicher  necessitas  genügt 
hätten. 

1 31)  ann.  Bert.  870  (SS.  I,  408):  ut  unusquisque  —   inter  ministoriales  et 
v»s«all<»  triginta  tnntummodo  ail  idem  Colloquium  dueerent. 

1   ’*)  Vgl.  indes«  Mon.  Sang,  gesta  Karoli  I,  18  (SS.  II,  739).  Ekkcli.  cas. 
*.  dalli  3   (SS.  li,  98)  Wirtemb.  UB.  Ko.  69,  p.  77.  Ko.  82,  p.  95,  cod.  dipl. 
Lang.  p.  535,  Ko.  318. 

*   ”)  siehe  n.  126. 

M0)  de  ord.  pal.  c.  22  (Walter  p.  767):  de  donis  annui«  militum  alisque 
eil»  et  potu  vcl  cquis. 

1,1 )   894  (SS.  I,  409)  Vgl.  auch  Liudpr.  Aut.  III,  11  (925)  (SS.  III):  regis 
milites. 

M*)  de  ord.  pal.  c.  28:  In  quibus  scilicet  denominatis  ordinibus  —   erat 

delectabile,  quod  interdum  et  necessitati,  si  re  peilte  ingrueret,  «empor  sufficerent. 
Natürlich  ist  diese  Art  der  Verbindung  grundverschieden  von  dem  durch 

Nitzsch  behaupteten  Zusammenhang  zwischen  scararii  und  ministeriales. 
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Die  Quellen  für  die  betrachtete  Entwickelung  fliessen  nicht  sehr 

ergiebig,  noch  weniger  Anhaltspunkte  bieten  sie  für  die  Weiter- 

bildung der  tisealiui  und  der  ihnen  gleichstchcnden  coloni  dar.  Am 

wichtigsten  ist  auch  hier  wieder  jenes  Capitular  von  78614S),  durch 
da«  ausser  den  servi  auch  die  fiscalini  und  coloni  in  Folge  eines 

ministeriuin  das  ihnen  anfangs  nicht  gebührende  Waffenrecht  erhal- 

ten und  nun  denselben  Rechtsgang  bis  zur  Verpflichtung  durch- 

niachcn,  wie  die  Haistalden.  Bei  ihnen  ist  das  iuinisterium  natür- 

lich ein  solches  auf  den  Domänen,  nicht  iin  Palast.  Weiterhin 

müssen  die  agrarii  milites144),  aus  denen  Heinrich  I.  die  Besatzung 

seiner  Burgen  bildet,  entschieden  für  solche  fiscalini  königlicher  Güter 

gehalten  werden,  da  es  freie  Leute  wegen  der  familia,  zu  der  sie 

verbunden  sind,  nicht  sein  können,  haistaldi  aber  in  jenen  Gegen- 

den nicht  sein  konnten,  wenigstens  nur  solche  der  dort  residirenden 

Grossen,  und  Heinrich  doch  wohl  nur  königliche  Hörige  in  dieser 

Weise  verpflanzen  konnte14®).  Endlich  mag  hier  noch  die  Klage 

Ekkehards  von  St.  Gallen14®)  erwähnt  werden,  dass  die  Vorsteher 
der  Höfe  anfingen,  Waffen  zu  tragen. 

So  würden  denn  auch  die  Anfänge  des  zweiten  Bestandteils 

der  späteren  Heere,  der  Ministerialen,  so  weit  es  die  Andeutungen 

der  Quellen  gestatten,  dargelegt  sein.  Der  erst  betrachtete  Bestand- 
teil, die  Lehnsleute,  entwickelt  sich  wesentlich  aus  den  alten  Freien, 

der  zweite  aus  Hörigen,  welche  durch  ihr  ministerium  die  Waffen- 
fähigkeit erlangten ;   dabei  aber  konnten  einerseits  auch  Hörige  durch 

Lehnsempfang  in  die  erste  und  andererseits  Freie  durch  ein  mini- 
stcrium  in  die  zweite  Klasse  treten.  Das  ganze  Verhältnis«  aber 

ist  eine  Erscheinungsform  des  Grundsatzes  der  Leistung  und 

Gegenleistung147),  der  sich  wegen  der  in  jenen  Zeiten  schwan- 

*   *   *)  siehe  n.  133. 

,4‘)  Vidukind  I,  36  (SS.  III|:  ex  agrariis  militibus  nonum  quemque  eli- 

gens  in  urbibus  habitarc  fecit,  ut  caeteris  conl'amiliaribus  suis  octo  habitacul» extrueret. 

I4*)  Wenn  Waitz  (Heinrich  I,  p.  101 ,   n.  7,  V.  G.  V,  298,  318)  sic  Mini- 
sterialen nennt,  so  ist  mit  dieser  Bezeichnung  nicht  viel  gesagt:  er  hat  Recht, 

redet  aber  zu  allgemein,  wenn  er  dem  Sprachgebrauch  unserer  Periode  folgt. 

Unrecht,  wenn  er  darunter  königliche  Hausdiener  versteht,  elamfalls  Recht, 

doch  mit  einem  Anachronismus,  wenn  er  den  Sprachgebrauch  des  späteren 
Mittelalters  anwendet. 

'“)  cas.  s.  Galli  c.  3   (SS.  H,  103):  maiores  locorum,  de  quibus  scriptum  est 

„quia  servi,  si  non  timent,  tument“,  scuta  et  arma  polita  gestare  inweperunt 

*   •   ■*)  Charakteristisch  dafür  ist  die  Bedeutung  von  Stipendium,  welches  »u» 

dem  römischen  Kriegswesen  entlehnt  jetzt  nur  „Unterhalt“  bedeutet ,   wie  fol- 
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kenden  Grenzen  zwischen  staatsrechtlichen  und  privatrechtlichen 

Verhältnissen  auch  auf  einen  ihm  eigentlich  nicht  gebührenden  Ge- 

biete Geltung  verschaffte.  Modificirt  aber  wurde  die  Wirkung  dieses 
Grundsatzes  durch  die  in  unserer  Periode  herrschende  Natural- 

wirth  schaft.  Soll  er  sich  nämlich  in  einer  solchen  Zeit  geltend 

machen,  so  kann  es  nur  so  geschehen,  dass  er  den  Arbeitgeber 

zwingt,  dem  Arbeitnehmer  entweder  bestimmte  Einkünfte  in  natura 

anzuweisen  oder  ihn  selbst  zu  unterhalten.  Dies  ergiebt,  auf  den 

vorliegenden  Fall  angewandt,  Güterverleihung  von  Lehn  oder  Unter- 

halt auf  den  Gütern  des  Herrn  14(>)  als  Bedingung  des  Heerdienstes; 
mit  andern  Worten:  belehnte  Vassallen  und  Ministerialen  als  Be- 

standteile des  Heeres. 

gende  Stellen  beweisen  cap.  850,  c.  4,  9,  p.  406  ,   407.  ood.  dipl.  Lang.  j>.  585. 

No.  318.  Wilmanns  I,  p.  46,  No.  15.  Mon.  Boica  XXX,  1,  p.  63,  No.  27.  Mabillon 

de  re  dipl.  p.  524:  militiae  angariam  quae  tarnen  nostris  stipendiis  bonoretur. 

Vgl.  ferner  Hincm.  opp.  II,  No.  29,  p.  325:  ad  vos  se  rcelamavit  de  beneficio 

militiae  quasi  de  stipendiis  et  roga,  quae  antea,  sicut  hodieque  6t  alibi,  dabau- 
tur  militibus  de  publico. 

'   *   *)  Ausgesprochen  ist  das  hier  geltende  Princip  in  dem  tarnen  der  Stelle 
(cap.  811,  c.  7,  p.  173):  De  vasallis  dominicis,  qui  adhuc  intra  casam  serviunt 
et  tarnen  beneficia  habere  noscuntur. 
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Excurs  zu  Seite  34. 

Ueber  die  rechtliche  Anerkennung  der  Erblichkeit  der  Graf- 
schaften und  Lehn  durch  Karl  den  Kahlen  im  Jahre  877. 

Man  hat  bisher  angenommen1),  dass  iin  Westreiche  schon  Karl 
der  Kahle  die  Erblichkeit  der  Grafschaften  und  Lehn  im  weitesten 

Umfang  rechtlich  anerkannt  habe,  und  stützte  «ich  dabei  auf  die 

Stelle:  cap.  877  c.  3,  p.  542,  welche  als  Artikel  eines  Auszuges 

aus  den  Beschlüssen  des  Reichstags  von  Quiercy  galt,  der  auf  Be- 
fehl Karls  sofort  nach  dem  Reichstage  angefertigt  und  durch  den 

Kanzler  Gauzlin  dem  Volke  verlesen  sei.  Eine  genauere  Betrach- 
tung wird  die  Sache  etwas  anders  stellen. 

Von  den  vier  Capiteln,  welche  der  fragliche  Auszug  umfasst, 

enthält  das  erste  Bestimmungen  über  den  Schutz  der  Kirchen  und 

entspricht  wörtlich  dem  ersten  Gapitel  der  Reichstagsbeschliissc 

(p. 537);  das  zweite  verspricht  die  Rechte  der  königlichen  Getreuen, 

je  nach  ihrem  Stand,  zu  wahren,  entspricht  allerdings  keinem  Ar- 
tikel der  Reichstagsbeschüsse,  ist  aber  so  allgemein  gehalten,  dass 

man  trotzdem  annehmen  kann,  es  sei  von  Karl  vor  seinem  Aufbruch 

nach  Italien  veröffentlicht.  Anders  steht  es  mit  dem  dritten,  dem 

wichtigsten  Capitcl.  Dies  entspricht  dem  c.  9   der  Reichstagsakten, 

(p.  539),  aber  mit  einigen  Zusätzen  und  Acnderungen.  Zur  Klar- 
stellung des  Verhältnisses  beider  Fassungen  zu  einander  ist  es  nöthig, 

dies  c.  3   hier  so  wiederzugeben,  dass  die  Zusätze  cursiv  erscheinen, 

und,  falls  sie  an  Stelle  anderer  Worte  des  Reichstagsschlusscs  ge- 
treten sind,  die  letztem  in  Klammer  daneben  gestellt  werden: 

Si  comcs  de  isto  reyno  obierit  cuius  filius  nobiscum  sit,  tilins 

nostcr  cum  cetcris  fidclibus  nostris  ordinet  de  bis  qui  eidem  eomiti 

(illi)  plus  familiäres  et  propinquiores  fuerunt  (fuerint)  qui  cum  mi- 

nisterialibus  ipsiua  comitatus  et  cum  episcopo,  in  cuius  paroehia  fuent 

ipse  comitatus,  ipsum  eomitatum  praevideant,  usque  dum  nobis  re- 

')  v.  Noorden :   Hincmar,  p.  337.  Dtimmler:  Ontfr.  Reich  II,  46. 
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nuntietur,  ut  filium  illius,  qui  nobiscum  crit,  de  honoribus  illius  honc- 

remus.  Si  nutein  filium  pnrvulum  hnbuerit,  isdcm  filius  eins  cum 

ministcriulibus  ipsius  comitatus  et  cum  episeopo,  in  cuius  parocliin 

consistit,  eundem  comitatum  praevideant,  donec  obitus  praefuti  comitis 

ad  notitiam  nostram  perveniat  et  ipse  filius  eius  per  nostram  conccs- 
sicnem  de  illius  honoribus  henorctur.  Si  vero  filium  non  habuerit,  filius 

noster  cum  ceteria  fidclibua  nostria  ordinet,  qui  cum  ministerinlibua 

ipsiua  comitatua  et  cum  epiaeopo  proprio  ipaum  comitatum  praevidcat, 

donec  iussio  nostra  inde  fiat.  Et  pro  hoc  ille  non  (nullus)  irascatur, 

qui  illum  comitatum  praeviderit,  ai  eundem  comitatum  alteri,  cui  nobia 

jilacuerit,  dederimua,  quam  illi,  qui  eum  eatemus  (hactenus)  praevi- 
dit.  Similiter  et  de  vaaaallia  nostria  fuciendum  eat.  Et  volumus  at- 

que  praecipimus  (expressc  iubemua),  ut  tarn  episcopi  quam  abbates 

et  comites  seu  etiain  ceteri  fideles  nostri  hoc  erja  homines  suos  stu - 
deant  conservare  (hominibus  suis  similiter  conscrvurc  studeant). 

Die  meisten  der  Zusätze  und  Aenderungen  bertibren  den  Sinn 

der  Verfügung  gar  nicht,  sondern  sind  nur  erläuternde  Erweiterun- 

gen und  könnten  immerhin  bei  Veröffentlichung  für  das  Volk  zur 

grösseren  Klarheit  von  Karl  selbst  angeordnet  sein.  Einige  andere 

Zusätze  aber  modifieiren  den  Sinn  ganz  wesentlich,  und  auf  sie 

müssen  wir  deshalb  hier  noch  eingehen. 

Nach  der  ursprünglichen  Fassung  verfügt  Karl,  dass  beim  Tode 

eines  Grafen,  dessen  Sohn  mit  in  Italien  sei,  der  Königssolm  Lud- 

wig mit  den  Getreuen  einen  Verwandten  des  Grafen  bestimmen 

solle ,   der  mit  den  Ministerialen  der  Grafschaft  und  dem  Diöceean- 

hiechof  die  Verwaltung  der  Grafschaft  zu  übernehmen  habe,  bis  der 

Tod  des  Grafen  dem  König  gemeldet  sei.  Habe  der  Graf  einen 

noch  unmündigen  Sohn,  so  solle  ein  in  derselben  Weise  bestimmter 

Verwandter  die  Grafschaft  in  derselben  Weise  verwalten,  bis  der 

Tod  des  Grafen  nach  Italien  gemeldet  sei.  Habe  er  keinen  Sohn, 

so  solle  die  Verwaltung  ebenso  durch  den  Königssolm  provisorisch 

geregelt  werden,  bis  Karl  anders  befohlen  habe.  Dann  aber  solle 

keiner  grollen,  wenn  der  König  die  Grafschaft  nach  Belieben  einem 

andern  übertrage,  als  dem,  der  sie  provisorisch  verwaltet  habe. 

Ebenso  solle  es  mit  den  königlichen  Vassallen  gehalten  werden,  und 

ebenso  sollten  cs  die  grossen  Senioren  mit  ihren  Vassallen  halten. 

Die  Erbfolge  des  Sohnes  in  der  Grafschaft  und  den  Lehn  wird 

also  hier  nicht  direkt  ausgesprochen  und  garantirt,  sondern  höchstens 

angedeutet.  Anders  die  zweite  Fassung:  sie  sagt  in  den  beiden 

ersten  Abschnitten,  die  provisorische  Verwaltung  solle  dauern,  bis 

der  Tod  des  Grafen  dom  König  gemeldet  sei  „und  dieser  den  Sohn 
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des  Grafen  belehnt  habe.“  Diese  Acnderung  stellt  also  die  Erblich- 
keit der  Grafschaften  als  rechtlich  garantirt  hin. 

Hierher  könnte  man  noch  Folgendes  ziehen.  Die  zweite  Fas- 

sung ändert  nullus  irascatur  in  ille  non  irascatur,  qui  illuin  eonii- 

tatum  pracviderit  und  bezieht  dadurch  den  folgenden  Satz,  welcher 

die  Vergabungsfreiheit  des  Königs  ausspricht,  präcis  auf  den  Fall, 

dass  kein  Sohn  vorhanden  ist.  Wenn  nun  auch  die  Deutung  aus- 

geschlossen werden  muss,  dass  nach  der  ersten  Fassung  dieser  Satz 

auch  auf  die  Fälle  zu  beziehen  sei,  wo  ein  Sohn  vorhanden  —   denn 

dann  hätte  doch  höchstens  der  Sohn  grollen  können,  wenn  er  die 

Grafschaft  nicht  erhalten  hatte  — ,   so  ist  doch  anzunehmen,  dass  der 

Verfasser  der  zweiten  Fassung  die  vorliegende  Acnderung  vorge- 

nommen habe,  entweder  weil  er  den  Satz  der  Akten  selbst  so  weit- 

gehend interpretirt  hat  oder  um  einer  solchen  Deutung  für  jeden 

Fall  vorzubeugen.  Indessen  soll  hierauf  nicht  viel  Gewicht  gelegt 

werden,  genügen  doch  für  unsem  Zweck  die  ersterwähnten  tenden- 
ziösen Aendcrungen. 

Schon  diese  weisen  nämlich  darauf  hin,  dass  diese  Fassung  der 

Beschlüsse  nicht  von  Karl  herrührt,  der  doch  schwerlich  den  Grossen 

nachträglich  mehr  zugestanden  haben  würde,  als  sie  ihm  auf  dein 

Keiehstage  abgerungen  haben.  Unzweifelhaft  aber  wird  dies  Capitel 

als  Fälschung  erwiesen  durch  einen,  vielleicht  absichtlichen,  Inter- 
pretationsfehler. Im  zweiten  Abschnitt  des  Capitels  bezieht  sich  in 

der  ersten  Fassung  das  „isdem“  auf  einen  in  derselben  Weise,  wie 
oben,  von  Ludwig  eingesetzten  Grafsehaftsverwalter;  die  zweite 

Fassung  dagegen  bezieht  es  durch  den  Zusatz  von  „filius  eins“  auf 

den  unmündigen  Sohn  und  setzt  diesen  als  provisorischen  Graf- 
schaftsverwalter ein.  Dies  ist  ein  offenbarer  Fehler,  der  unter  Karls 

Autorisation  nie  hätte  gemacht  werden  können;  aber  auch  er  kann 

von  dem  Fälscher  beabsichtigt  sein  und  würde  dann  derselben  Ten- 

denz seinen  Ursprung  verdanken,  wie  die  erst  betrachteten  Aen- 

derungen,  nur  über  diese  noch  hinausgehen,  indem  er  sogar  auf  die 

provisorische  Verwaltung  das  Erbrecht  ausdehnte,  und  zwar  auch 

dann,  wenn  für  den  provisorischen  Verwalter  erst  wieder  ein  Stell- 
vertreter bestellt  werden  müsste.  Mir  erscheint  das  Letztere  doch 

etwas  zu  unwahrscheinlich,  und  ich  bin  deshalb  geneigter,  hierin 

einen  dem  Fälscher  untergelaufenen  Fehler  zu  erblicken.  Dass 

aber  dies  den  Sinn  verwirrende  filius  eius  nicht  von  Karl  her- 

rühren kann,  ist  klar,  und  daraus  folgt  zweifellos,  dass  wir  es  hier 

mit  einer  Fälschung  zu  thun  haben,  die  natürlich  von  den 

nach  Erblichkeit  ihrer  Lehn  strebenden  Grossen  ausgegangen  ist. 

Dies  sichere  Resultat  wird  nun  auch  noch  dadurch  bestätigt. 
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(lau#  die#  dritte  Capitel  und  da#  folgende  de#  Auszuges  in  der  Pa- 
riser Handschrift  de#  zehnten  Jahrhundert«,  in  der  die  ersten  bei- 

den Capitel  und  die  echten  Reichstagsbeschlüsse  erhalten  sind,  feh- 
len, wie  Pertz  p.  542  angiebt.  Leider  ist  aber  aus  der  Ausgabe 

nicht  zu  ersehen,  woher  dieselben,  welche  hier  nur  Beluze  nach- 

gedruckt sind,  eigentlich  stammen. 

Natürlich  würde  hieraus  auch  für  c.  4   die  Fälschung  folgen. 

Obgleich  nun  aus  ihm  selbst  nicht  so  scldagende  Beweise  entnom- 
men werden  können,  so  steht  diesem  üussern  Grund  doch  auch 

nichts  entgegen,  er  wird  vielmehr  dadurch  noch  gestützt,  dass  auch 

dies  Capitel  seiner  Vorlage  gegenüber  starke  Zusätze  enthält,  welche 

bezwecken,  den  nach  der  ersten  Fassung  den  geistlichen  Stiftern 

beim  Tode  ihrer  Vorsteher  zugesicherten  Schutz  auch  auf  die  Be- 

sitzungen der  weltlichen  Grossen  im  Todesfall  des  Besitzers  aus- 

zudehnen, und  somit  derselben  Tendenz,  Schutz  der  Erbfolge,  dienen 
würden  durch  den  Schutz  der  zu  vererbenden  Gebiete. 

Man  wird  also  künftig  unter  Karl  dem  Kahlen  noch  keine  recht- 

liche Anerkennung  der  Erblichkeit  der  Lelm  annchmcn  können,  son- 

dern nur  sagen  dürfen,  dass  er  die  Belehnung  des  Sohnes  als  das 

Natürlichste  angedeutet  habe.  Dies  aber  muss  man  zugeben  wegen 

der  ganzen  Fassung  des  Beschlusses  und  deshalb,  weil  der  Fall, 

das#  ein  erwachsener  Sohn  in  der  Heimath  ist,  gar  nicht  vorgesehen 

wird.  Trotzdem  aber  —   und  darauf  kommt  es  an  —   hält  Karl  in 

seinem  politischen  Testament  rechtlich  die  Vergabungsfreiheit  noch 

fest,  auf  die  er,  wäre  jene  zweite  Fassung  echt,  verzichtet  haben 
müsste. 

Digitized  by  Gdbgle 



Inhalt. 

Seit* 

Einleitung      1 

Cap.  I.  Die  Dienstpflicht  der  Freien   2 

Cap.  II.  Die  Entwickelung  des  Vassalienheeres   14 

Cap.  III.  Umfang  des  Aufgebots   40 

Cap.  IV.  Aufgebot,  Organisation  und  Rüstung  des  Heeres   55 

Cap.  V.  Die  Anfänge  der  späteren  Ministerialen   67 

Exeurs:  Heber  die  rechtliche  Anerkennung  der  Erblichkeit  der  Graf- 

schaften und  Lehn  durch  Karl  den  Kahlen  im  Jahre  877    00 

Druck  vou  E.  Gruhu  in  Wannbrunn. 

Digitized  by  Google 



Untersuchung  e   n 

zur 

herauägcgcben 

von 

Dr.  Otto  Gierke, 
ordeutl.  Professor  an  der  Universität  Breslau. 

V. 

Zur  V erfassungsgeschichte  der  Stadt  Augsburg 

vom  Ende  der  römischen  Herrschaft  bis  zur  Kodifikation  des  zweiten 

Stadtrechts  im  Jahre  1276 

VOU 

Dr.  Ernst  Berner. 

Breslau. 

Verlag  von  Wilhelm  Koebuer. 

1*7!». 

Digitized  by  Google 



Zur 

Verfassungsgeschichte 
der 

Stadt  Augsburg 
vom  Ende  der  römischen  Herrschaft  bis  zur  Kodifikation 

des  zweiten  Stadtrechts  im  Jahre  1276 

voll 

Dr.  Ernst  Berner. 

Breslau. 

Verlag  von  Wilhelm  Koebner. 

1870. 

Digitized  by  Google 



Meinem  Vater, 

dem  Königlichen  Konsistorialrath ,   Superintendenten 

und  Pfarrer. 

I©in  Hu  B <§  f   sa  @   i* 
Ritter  dos  rothen  Adlerordens 

zu 

BERLIN. 

Digitized  by  Google 



Inhalts-Verzeichniss. 

p»s Vorwort       IX 

Zur  Quellenkritik  uml  Literatur     1 

(trassari  Annalen  Angsthurgenses  p.  •>.) 
I.  Periode.  Vom  Kndc  iler  römischen  Herrschaft  hin  zum  ersten  Stadtreeht. 

I.  Abschnitt.  Ilis  zur  Kodifikation  des  ersten  Stmltrechts. 

I.  Theil.  Aeussere  Geschichte  der  Stadt     lli 

II.  Theil.  Zur  Verfassung  der  Stadt   MT» 

Kapitel  I.  Bis  zur  ottonischen  Zeit   35 

Gründung  des  liisthunis.  Verwaltung  der  Stailt.  Ks  wird 

kein  Jlurggraf  wohl  aber  ein  Vogt  genannt. 

Kapitel  II.  Die  ottonische  Zeit   .'IS 
Aeussere  der  Stadt.  Verwaltung,  der  Bischof  ist  der  Herr 

in  der  Stadt,  Bedeutung  des  Bisthums,  hisrhöllieher  Knth  für 

weltliche  Angelegenheiten.  Vogt.  Burggraf.  Bevölkerung. 

(Altfreie?)  Ministerialen,  ( Vnsualen,  cives. 

Kapitel  III.  Die  Zeit  der  fränkischen  Könige  ...  41 

S   1.  Der  Bischof  und  sein  Verhältniss  zur  Stadt. 

Bischötliches  Dominat  über  die  Stadt.  Immunität  (45). 

Regalien  (4(1). 

S   2.  Die  Beamten   47 

I.  Der  Vogt  (47).  II.  Der  Burggraf  (51).  III.  Der 

Schultheis«  (53).  IV.  Andere  Beamte. 

S   3.  Die  Bcvölkerungsklassen   55 

I.  Freie  (55).  II.  Ministerialen (57).  III.  (Vnsualen  ((12). 

II’.  Hörige  (113).  V .   cives  (ßö). 

$   4.  I’eher  den  Ursprung  des  späteren  Raths   (i(J 
II.  Abschnitt.  Das  erste  Stadtrecht. 

A.  Vorbemerkungen  zur  äusseren  Geschichte  des  ersten  Stadtrechts.  72 

B.  Der  materielle  Inhalt  des  Stadtrechts   7(1 

I.  Theil.  Die  Regierung  und  ihre  Organe. 

Kapitel  I.  Der  Bischof   81 

Der  Bischof  ist  der  Oerichtsherr  (§  1).  der  höchste  mili- 
tärische Befehlshaber  ( 5j  2),  der  oberste  Grundherr  in  der 

Digitized  by  Googli 



VIII 

p*g 

Stadt  (§3).  Das  Münzregal  (§  4).  Der  Zoll  (§5).  Andere 
Abgaben  an  den  Bischof  (jj  6). 

Kapitel  II.  Der  Vogt. 

8   1.  Der  Charakter  der  Vogt  ei      87 

§   2.  Die  Kompetenzen  des  Vogts   95 

Kapitel  III.  Der  Burggraf   IUÜ 

§   1.  Der  Charakter  des  burggräflichen  Amts. 

$   2.  Die  Kompetenzen  des  Burggrafen. 

Kapitel  IV.  Der  Kath   105 

II.  Theil.  Die  Einwohnerklassen   108 

Ministerialen.  Censualen.  Handwerker. 

III.  Theil.  Einzelne  Bestimmungen  des  Statuts   114 

II.  Periode.  Die  Zeit  vom  ersten  bis  zum  zweiten  Stadtreeht  (1 15(i —   127ti). 
I.  Theil.  Aeusscre  Geschichte  der  Stadt   115 

II.  Theil.  Zur  Verfassungsgeschiehte. 

Kapitel  1.  Der  Vogt. 

1.  Der  Charakter  der  Vogtei   131 

tj  2.  Die  Kompetenzen  des  Vogts   138 

$   3.  Der  sogenannte  Untervogt   UI 

§   4.  Die  Vogtei  des  Domkapitels   143 

Kapitel  II.  Der  Burggraf   145 

Kapitel  III.  Der  Kath   149 

Bezeugung  bischöflicher  Urkunden  durch  den  Kath.  Die  rich- 
terliche Thätigkeit  des  Kaths  (152).  Die  finanzielle  Thütigkeit 

des  Kaths  (150).  (Steuern,  Zölle,  ungelt).  Zusammensetzung 

des  Kaths  (166).  Bürgermeister  (167). 

I 

Digitized  by  Google 



V   o   v   w   o   i*  t. 

ln  der  vorliegenden  Arbeit  gehe  ich  von  der  Anschauung  aus, 

dass  die  Lösung  des  Streits,  welcher  noch  heut  über  die  Ent- 

wicklung der  Städte  des  deutschen  Mittelalters  herrscht,  nur  dann 

endgültig  gefunden  werden  wird,  wenn  die  Rechts-  und  Verfassungs- 

institute einer  jeden  der  in  Betracht  kommenden  Städte  einzeln  und 

für  sich  betrachtet  werden;  erst  wenn  diese  Arbeit  gethan  ist, 

glaube  ich,  ist  es  Zeit,  eine  Gesamnitgeschichte  der  sogenannten 

Freistädte,  eine  solche  der  Bischofsstädte,  der  Königsstädte  u.  s.  f. 

zu  schreiben,  und  erst  dann,  wenn  sich  anders  die  Möglichkeit  da- 

zu ergiebt,  eine  Gesamnitgeschichtc  der  deutschen  Städte  des  Mit- 

telalters im  Allgemeinen.  Aber  dieser  Weg  bedingt  auch,  dass 

man,  ohne  durch  den  Streit  zwischen  Arnold  und  Nitzach  befangen 

zu  sein,  das  Material  jeder  einzelnen  Stadt  für  sich  prüft  und  des- 

halb zunächst  von  jeder  Analogie  einzelner  Verfassungsinstitute  in 

der  zu  behandelnden  Stadt  mit  ähnlichen  in  anderen  Städten  ab- 

sicht,  cs  sei  denn,  dass  die  Verhältnisse  durch  solche  Spczialarbeitcn 

schon  völlig  klar  und  durchsichtig  geworden  sind.  Gewiss,  dieser 

Weg  ist  weit,  mancher  mag  ihn  auch  für  einen  Umweg  halten, 

und  ich  selbst  sehe  sehr  wohl,  welch  reichen  Materials  ich  mich 

durch  das  Einschlagen  dieses  Weges  beraube;  aber  gerade  die  Be- 

nutzung der  Analogie  zum  Theil  ganz  dunkler  und  unklarer  Ver- 

hältnisse hat  der  einen  wie  der  anderen  Anschauung  wie  auch  den 

Mittelgliedern  zwischen  beiden  Beweisstellen  zugeführt,  es  dahin  ge- 

bracht, dass  der  Streit  noch  heut  nicht  ausgetragen  ist.  Erst  wenn 

die  Verfassungsverhältnissc  jeder  einzelnen  der  hierher  gehörigen 

Städte  durch  die  Bearbeitung  des  für  jede  Stadt  einzeln  vorliegenden 
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Materials  soweit  möglich  klar  gelegt  sind,  scheint  mir  die  Analogie 

zur  Aufklärung  der  dunkel  gebliebenen  Punkte,  deren  sich  noch 

viele  finden  werden,  am  Platze;  erst  durch  solche  vorbereitende 

Spczialarbciten  kann  die  Analogie  für  die  städtischen  Dinge 

historisches  Material  werden,  heut  ist  sie  es  noch  nicht,  llis  dies 

geschehen ,   halte  ich  daher  den  angedeuteten  Weg  für  den  allein 

gangbaren,  weil  allein  sicher  zum  Ziele  führenden. 

Dass  gerade  Augsburg  hier  gewählt  ist ,   wird  Niemand  miss- 

billigen, der  die  grossen  Meinungsverschiedenheiten  gerade  über 

die  Verfassung  dieser  Stadt  kennt. 

Es  ist  mir  eine  Ehre,  auch  an  dieser  Stelle  Herrn  Professor 

Dr.  Brensluu,  auf  dessen  Anregung  die  Arbeit  entstanden  ist,  und 

dessen  Theilnahme  derselben  stets  fördernd  und  rathend  zur  Seite 

gestanden  hat,  meinen  aufrichtigsten  und  verbindlichsten  Dank  zu 

sagen,  und  nicht  minder  bin  ich  auch  Herrn  Professor  Dr.  Gurke 

für  manchen  Wink  in  Bezug  auf  schärfere  juristische  Präzision  wie 

der  äusseren  Form  zu  lebhaftem  Dank  verpflichtet. 
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Zur  Quellenkritik  und  Literatur. 

I.  Die  Quellen,  aus  denen  die  Betrachtung  der  Vcrfassttngs- 

geschichtc  der  Stadt  Augsburg  bis  zum  Jahre  1276  geschöpft 

werden  muss,  sind  zunächst  eine  Reihe  von  den  in  den  Monumenta 

Germaniae  veröffentlichten  Scriptores  rerum  Germnnicaruin.  Da 

uns  dieselben  jedoch  nur  wenig  Einzelheiten  bieten  —   selbst  das 

ehronieon  Urspergense  liefert  nur  eine  interessante  und  wichtige 

Notiz  —   so  sind  wir  einer  Kritik  dieser  Schriftsteller  überhoben, 

zumal  der  Werth  derselben  ja  durch  die  Vorreden  zu  den  Publi- 

kationen wie  durch  Wilhelm  Wattenbachs  Buch  „Die  deutschen  Ge- 

schichtsquellen des  Mittel -Alters“  völlig  bekannt  ist.  Leider  besitzt 
aber  Augsburg  auch  auffallend  wenig  Lokalquellen.  Die  wichtigste 

derselben  ist  die  Vita  sancti  Oudalrici  *),  verfasst  von  einem  jüngeren 
Zeitgenossen  des  Bischof  Ulrich  am  Ende  des  10.  Jahrhunderts, 

die  für  die  Zeit,  welche  sie  behandelt8),  von  hervorragender  Wich- 
tigkeit ist.  Sodann  liefert  uns  für  den  Kampf  zwischen  Stuut  und 

Kirche  im  beginnenden  12.  Jahrhundert,  der  sich  in  Augsburg  zu 
einem  sehr  lebhaften  Streit  zwischen  dem  Bischof  und  dem  Abt 

des  Klosters  S.  Ulrich  und  Afra  gestaltet,  die  Arbeit  eines  Mönchs 

l’dalschalk  „De  Eginone  et  Hermanno“ 3)  werthvolles  Material. 
Dagegen  sind  die  beiden  Annalenwerke,  die  in  Augsburg  ent- 

standen sind,  die  Annales  Augustani  tnaiores4)  und  minores4)  nur 
von  untergeordneter  Bedeutung,  namentlich  aber  die  letztere  von 

')  ed.  Waitz  M.  (t.  SS.  1,  377  ff.  cf.  Wattenbach  a.  a.  O.  I,  291  und  Oieae- 
lireclit  Geschichte  der  deutschen  Kaiserzeit  1,  783. 

»)  890  —982. 

*)  cd.  Jaffe  SS.  12,  429  ff.  cf.  Wattenbach  a.  n.  0. 

')  cd.  Pertz  SS.  III,  123  ff.  vgl.  Wattenbaeh  a.  a.  O.  und  Giesebrecht  a. 
a.  O.  HI,  1038. 

l)  SS.  10,  8 — 11  vgl.  Wattenbaeh  a.  a.  O.  und  Frensdorff  Eint,  zu  den 
Städte-Chron.  4. 
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der  äusserstcn  Dürftigkeit,  und  endlich  die  wenigen  noch  aus  Augs- 

burg stammenden  Biographien,  Heiligen-  und  Wunder -Geschichten 

entbehren  jedes  historischen  Werths. 

Ausser  diesen  gleichzeitigen  Geschiehtswerken  haben  wir  aber 

noch  unser  Augenmerk  auf  eine  grössere  historische  Arbeit  des 

Iß.  Jahrhunderts,  auf  Aehillis  Pirminii  Gassari  Annales  Augstbur- 

genses®),  zu  richten.  Präsumtiv  würde  diese  Arbeit  wohl  schon 
ihrer  Entstehungszeit  wegen  einfach  zu  ignoriren  sein ,   da  aber 

Arnold  und  Heuslcr  durch  Vermittlung  von  Stetten  mehrere  Nach- 

richten über  die  Augsburger  Vogtei  derselben  entnehmen,  Nach- 

richten, die  zudem  den  Anschauungen,  welche  wir  aus  den  gleich- 

zeitigen Quellen  extrahiren  zu  müssen  glauben,  zu  widersprechen 

scheinen,  so  müssen  wir  wenigstens  einige  Andeutungen  über  diese 

Arbeit  geben  und  dadurch  unser  Ignoriren  derselben  zu  rechtfertigen 
suchen. 

Gassar  übersendet  sein  Werk  im  Mai  157G  dem  Augsburger 

Magistrat  mit  einem  Schreiben,  welches  Mencken  ebenfalls  publicirt 

hat.7)  Wir  entnehmen  demselben,  dass  Gassar,  der  ungefähr  seit 

®)  ed.  Mencken  Scriptores  rerum  Germanicarum  etc.  I.  1317 — 1952. 

’)  Nähere  Angaben  über  Gassars  Letten  und  Schriften  s.  Itoi  Mencken 
a.  a.  O.  in  der  praefatio  «uh  No.  XVII. 

Das  erwähnte  Schreiben  findet  sich  bei  Mencken  als  Appendix  zu  dem 

Werk  Gassars  p.  1951  fl'.  Da  dasselbe  selbst  die  trefflichste  Kritik  des  Werkes 
giebt,  alter  nicht  gerade  leicht  zugänglich  sein  dürfte,  so  gelten  wir  hier  dasselbe 

ganz  wieder  und  begnügen  uns  im  Text  mit  ganz  kurzen  Bemerkungen.  Es 
lautet: 

Magnificis  ac  nobilitate  generis  virtutc  honesta  sapientiaque  praestantissi- 

mis  curatoribus,  consulibus  ac  toti  patrum  conscriptorum  reipublicae  Augstbur- 

gensis  ordini.  dominis  et  putronis  suis  observandissimis  Achilles  l’irminius 
Gassarus  Lindaviensis  medicus  salutem  plurimam  dicit. 

Cum  professionis  negotiorumque  rneorum  actiones,  viri  amplissimi  et  co- 
lendissimi,  vobis  notae  sint,  statui  etiam  hac  epistola  otii  mei  aliquant  ratinnein 

loco  praefationis  redderc.  Quod  ne  giaratim  audire  velitis  ]tlurimum  rogo. 

Anni  iam  triginta  sunt  elapsi,  quo  civis  vester  honesto  connubio  effectus  sam. 

ac  statim  tune  eruditissimus  vir  Sebastianus  Muenstcrus,  Basileia  huc  quoque 

veniens,  pro  adornanda  cosmographia  sua  opern  et  operam  apud  vos  quarsivit. 

Verum  quam  praeter  civitatis  ichnograpliiam,  senatus  impensis  adejitam.  nemi- 
nem alium  ad  institutum  suuni  vel  faciliorem  vel  commodiorem. 

hic  reperiret  pro  inita  inter  nos  amicitia  protinus  mihi  iniunxit,  ut  quemad- 

rnodum  iam  antea  sibi  in  delineandis  describendisque  patria  mea  Limlna,  Feld- 
kirchio  et  curia  Rhetiae  adiacentibusque  territoriis  operam  praest  itissem ,   idem 

nunc  quoque  in  praeclarissima  hac  urbe  facere  non  gravarer  aut  cunctarer.  Ad 

quam  petitionem,  ut  animo  quidem  paratus  eram,  ita  sentiebain  onus  itl  lratne- 

ris  meis  paulo  gravius  futurum,  tumque  elegantia  stili,  quae  cum  pri- 

mis  ad  tale  opus  requiritur,  mihi  deesset,  tunque  historiae  Augstbur- 
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154fi  als  Arzt  in  Augsburg  lebte,  bevor  er  das  hier  vorliegende 

Werk  verfasste,  für  die  Münstersche  Kosinographie  einen  Artikel 

gensis  nulla  ferme  certa  cognitio  praeter  unum  aut  alterum  ger- 

manica impreasns  et  eoi  non  valde  authenticoa  libelloa  mihi  ad- 

esset.  Vicit  tarnen  novi  domicilii  amor,  illique  gratiticandi  Studium  me  eo 

pertraxit ,   ut  tanto  labori  qualicunque  preesidio  hilariter  me  accinxerim.  Et 

quia  clarissimus  iureconsultus  vetus  meus  commilito  atque  amicus,  doctor  Clau- 

dius Pius  Peutingerus  anuotatiunculas  ad  propositum  meum  servientes  eom- 
muuicando,  stiinulum  etiam  eurrenti  adderet:  coepi  succivis  horis  paueula  ea  de 

Augstburgense  civitate  colligere  ac  literis  committere  quae  haud  multo  post  tem- 
pore i|>se  Muensterus  in  cosmographiam  suam  collocare  et  invulgare  non  dubitavit. 

Et  quia  manca  et  admodum  ieiuna  pro  tanta  urbe  sunt  et 

quasi  nil  nisi  ecclesiastica  continent,  coactus  pudore  atque  ami- 
enrum  hortatu  sum,  eadem  sub  incudem  revocare  et  licet  la- 

boriosum  fuerit,  nequaquam  molestum  ducere,  donec  über  in 

plurimum  augeretur  et  in  immensum,  ita  tarnen  ut  quo  plura  scri- 
berem  et  quae  dispersa  erant  sub  unum  aspectum  ponere  sat  agerem,  semper  tarnen 

plurima  desiderare  opus  id  animadverterem.  Ibi  neminem  non  auxilium 

et  consilium  rogare  me  puduit,  quo  tandem  ineeptoa  annales  [nam  de 

integra  historia  texenda  iam  hastam  abieceram]  pro  mea  Mus»  plenius  absol- 

vere  possem.  Quo  in  labore  Clemens  Venatorius,  publicus  senatus  mi- 

nister, me  non  parum,  praesertim  in  praefectorum  et  consulum 

catalogo  iuvit.  Quin  item  postea  nobilis  prudentissimuBque  vir  J   ohannes 

Baptist»  Hainzelius,  collega  nunc  rester non  postremus,  ad  opus  illud  per- 

ticiendum  me  non  solum  verbia  incitavit,  aed  etiam  innumeros  de  homi- 

num  veatrorum  rebus  gestis  librOB,  nec  non  quorumeunque  ci  vium 

privat»  et  domestica  chronica  vetustasque  tabulas  undique  eruen- 
do,  de  facto  adegit  opusque  illud  candide  promovit.  At  quia  maiores  nostri, 

aeque  ac  omnes  alii  Uermani,  ad  fortia  exercenda  facta  magis  strenui 

quam  ad  condendas  pro  posteris  historias  diligentes,  aut  etiam 

apti  extiterunt,  rariss  i   me  vel  certos  magistratus  vel  temporum 

momenta  nullis  fere  in  rebus  adnotarunt.  Unde  in  parandis  hisce 

annalilma,  iterum  non  parva  mihi  difHcultas  incubuit:  vix  enim  ad  CCCC 

retroactos  annos  civilia  gesta  aliasque  politicas  res  suo  ordine 

habere  potui.  ABsidua  tarnen  cura  nec  exiguo  labore  confusum  anti- 

quissimorum  manuscriptorum  et  tantum  non  linteorum  libro- 

rum  de  nostriB  civibus  chaos,  partim  ex  aliorum  historio- 

graphorum  chronologorumque  additis  lucubrationibus,  qui 

nonnumquam  paueula  de  civitate  vestra  recitant,  partim  ex 

episcoporum,  rel iquo  rumque  ecclesiasticorum,  qui  paulo  atten- 
tius  sua  annotarunt,  fastis  per  diu  evolutis  Augstburgensis  reipublicae 
ammles  lios  iuxta  seriem  annorum  a   nativitate  domini  nostri  et  servatoris 

Christi  ad  Komanorum  imperatorum  Francicorumque  regum,  qui  certe  merum 

et  mixtum  imperium  hisce  in  regionibus  tenuerunt,  tempora  atque  aetates,  in 

tarn  accuratissimum  —   absit  iuvidia  dicto  —   ordinein  in  uostrum  usque  aevuni 

digessi,  qualein  vix  alium  hactenus  edidisse,  aptioreque  continuatione  consi- 

gnasse  video.  Eum  itaque  commentarium  nisi  rhapsodiam  aut  centonem  adpel- 
lare  malueritis,  in  cum  usque  annum  absolutum,  quo  novum  Caesarem,  novum 

episcopum  ac  novum  civitatis  curntorcm  adde  et  consulem  hic  bonis  quod  dici- 
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über  die  Stadt  Augsburg  geschrieben  hat,  der  ihn  jedoch  wegen 

seiner  Dürftigkeit  so  wenig  befriedigte,  dass  er  sich  entschloss, 

tur  avibus  accepimua:  vobis,  viri  illuatrea  ac  patres  prudentiasimi  summa  obser- 
vantia  iain  «ledicare  et  qua  possim  reverentia  offere  vnlui,  quo  menm  erga  vos, 

totaiuque  rempublicam ,   gratitudinem  animique  benevolam  promptitudinem  et 

Studium  testarer,  notamque  magia  faccrein.  Complexua  vero  raato  hocce  codice 

»um,  diligentissime  pariter  ac  aimplici  »ratiunis  genere  (id  quod  veritas  unice  re- 

quirit)  primo  prolmtiorea  de  loci  et  baldtatiouia  huiua  origine,  de  nominia  diver- 

sitate  vetuatateque  aasignatimiea  quaadam,  in  quibua  auum  cuique  iudicium  litierum 

reliuquo.  Dciude  scripai  aitus  urbia  amoenitatem  aediticiorum,  publicorum  ain- 

plitudinem,  templorum  ac  privntarum  aedium  aplendorem,  aliommque  non  igno- 
bilium  quaadam.  nam  univeraaa  non  potui,  atructuras.  Adhaec  de  indigenaruin 

advenarum  atque  civium  per  omnea  fortunae  caaua  rebua  gratis  dictis  et  facti», 

negotiationuni  ]>er  totuni  terraruin  ambitum  maguitudine  nec  non  de  religionuni 

mutatiouibua,  plurima  pracclara  scituque  digniBaima.  pleraque  item  non  inutilia, 

aut  etiam  iniucunda  sed  et  levicula  quoque  ac  ridicula,  quae  cum  maiores  diaerte 

adnotaaae  non  piguerit,  neque  me  eadem  trauaaumere  puduit,  dilucide  quoad  eius 

tauto  temporia  intervallo  ceterisque  auimae  accidentibus  ex  diveraia  idiotiauiis. 

obacuriaquc  aubinde  iuferendis  cartulia  tieri  potuit  ad  uulliuB  ignominiam  sue- 
cincto  descripai  calamo,  vel  potiua  ab  aliis  magna  ex  parte  iam  olim  oonacript» 

denuo  in  praesens  volumen  aggregata  collegi.  Postromo  cum  ad  nostrae  me- 

moriae  annos  perventum  est,  certe  operam  maximam  adhibui,  ne,  quod  liiatoriae 

lex  unice  praecipit,  quid  reri  omitterem,  aut  falai  adderem,  quin  euueta  fideliter 

et  absque  fuco  tali  ratione  coni]ilecterer,  ut  poaterie  clare  constaret,  quam  inille 

artifex  Sathanas,  coluber  ille  antiquua  ac  liumanae  aalutia  irreconciliabilia  ver- 
sutiasimuaque  hoatia ,   semper  tarn  bello  quam  pace ,   calcaueo  filii  dei  insidiari. 

omniaque  recta  et  tranquilla  perturbare  conaueverit.  Id  quod  non  rnoroao  lec- 
tori  perlegendo  evidenter  patebit.  Quia  vero  errare  buinauum  eat,  egoque 

nihil  liumani  a   me  alienuui  puto,  facile  fieri  in  tanta  rerum  varietate  occupati- 
onibuaque  aolet,  ut  interdum  me  hallucinatum  esse  peritiore»  comperinnt. 

Veruntanem,  cum  id  non  de  industria  et  praeter  animi  v<d untatem  acciderit,  si 

modo  accidit,  vos  viros  magniticoa  pro  veatra  facilitate  et  integritate  niaiorem 

in  modura  oro  atque  rogo  ut  illud  quiequid  fuerit,  certius  et  cum  iudicio  exac- 
tiorc  omendare  atque  in  dubiis  me  pleuius  iustruere,  omnia  denique  placide  et 

amice  interpretari  velitia.  Probua  namque  vir  mendacium  dicere  poteat,  at 

mentiri  uequaquam  debet.  Ccterum  perfacilc  auguror,  qui  liodie  sunt  hominum 

morea,  me  dum  benigniorum  aurea  demulcere  geatrio,  tetricis  bilem  in  nare* 

loquendi  libertate  citurum  eaae,  et  cuim  veritas  nusquam  non  odium  parit. 

Sed  quid  facerem?  Puni  maxima,  mediocria  et  minima,  sacra  item  et  profan», 

prout  perpetrata  sunt,  libere  et  eitra  maledicendi  libidinem  rccenserc  pergo,  non 

potui  non  aliquos  offendere,  quia  enim  sine  erimino  vivit?  Ante  omnia  autem  illi» 

qui  me  maiorum  aut  etiam  pontißcuni  fatuam  arrosiaae  culpant,  respondeo,  ine 

non  panegyricoa  aed  auualea  Bcripaissc  de  quibua  rectiaBime  Claudiauua  poeta 

cecinit:  Annalca  veterum  delicta  loquuntur.  Quod  licet  me  non  raro  feciaae 

in  hoc  opere  non  negem ,   parentheai  tarnen  id  ita  inclusi,  ut  molliculua  teneri- 

orque  lector,  Bi  libuerit,  levi  saltu  trausilire  queat.  Quiequid  itaque  talmin  odi- 
osarum  rerum  incidit,  venia  dignum  existimo,  cum  nihil  ex  meinet  finxeriin. 

authoresque  omnium  habeam.  Veruntamen  ut  res  ac  habeant,  aequum  lectorem 

hortor  atque  rogo,  ut  dum  vel  lianccc  farraginem  lneam  vel  aliorum  biatorias 
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denselben  noch  einmal  unter  den  Ambos  zu  legen  und  ihn  so 

lange  zu  bearbeiten,  bis  aus  demselben  ein  möglichst  dickleibiger 

Foliant  —   eben  das  uns  vorliegende  Annalenwerk  —   geworden  sei. 

Die  Quellen,  die  Gassar  für  die  Zeit  bis  1276  benutzt  hat,  sind 

nach  diesem  Briefe  nur  Folgende:  1.  die  Mittheilungen  seiner  Zeit- 

genossen, auf  die  heut,  soweit  sie  sieh  auf  die  von  uns  zu  behan- 

delnde Zeit  erstrecken  sollten,  Niemand  Werth  legen  wird.  2.  un- 

zählige Bücher,  Haus-  und  Familienchroniken  einzelner  Bürger, 

aber  über  deren  Entstehungs-Zeit  und  Art  erfahren  wir  Nichts  und 

über  ihren  Inhalt  giebt  Gassar  selbst  an,  dass  sie  die  Namen  der 

Beamten  sehr  selten,  Thatsaehen  jedoch  fast  nie  berichten.  3.  einige 

Historiographen  und  Chronographen,  in  denen  sieh  bisweilen  Einiges 

über  die  Stadt  findet.  4.  Kataloge  der  Geistlichen,  die  einige  Be- 

merk ttngen  über  die  Kirchcngeschichte  der  Stadt  geben. 

Unter  den  alii  historiographi  chronologique  mögen  uns  be- 
kannte Schriftsteller  mit  verstanden  sein,  und  in  der  That  erinnert 

wenigstens  hin  und  wieder  eine  Acusscning  an  Lambert  und  an 

Hermann  von  Reichenau;  soweit  uns  unbekannte  Schriftsteller  dar- 

unter zu  verstehen  sind,  kennen  wir  deren  Werth  nicht,  nber  schon 

das  hinzugefügte  additis  lucubrationibus  scheint  sie  zu  verdächtigen, 

wir  wissen  auch  nicht,  welche  Zeit  sie  behandeln,  noch  wann  sic 

entstanden,  und  endlich  zeigt  die  Bemerkung  „qtii  nonnumquam 

paucula  de  civitate  vestra  recitant“,  dass  der  etwaige  Verlust  der- 
selben nicht  schwer  zu  verschmerzen  ist. 

Ferner:  wir  wissen  über  die  ältesten  Zeiten  der  Stadt  wenig, 

wir  beklagen  die  geringe  Anzahl  von  Lokalquellen,  aber  Gassar, 

evolvit,  seinper  Polybii  gravisBimi  historici  sententiam  ob  oculos  pnnat,  qua 

is  praccipunm  annalium  utilitatem  esse  iudicat,  ut  boui  sui  similium  laudibus 

ad  virtutem  iuflanimcutur,  Bcelerati  vituperatione  et  iufainia  terroantur.  Jam 

quod  ad  elocutioncm  et  diccndi  geuus,  atque  ad  germanica»  nomcuclatura», 

quibua  libenter  ac  studiose  utor,  attinct,  non  dubito,  nasntulos  quosdam  mc  quo- 

que  rcprehennuros ,   et  »i  admitterem,  exagituturos ,   ant.  si  queant,  omnino  cx»i- 
bilaturns,  vcl  eo  nomine  esse,  quod  eruditi  niliil  magis  inaipidum  nuda  hiatoria 

ccnscant.  hanc  ipaam  censurum,  existimo  mihi  magis  quam  istis  patrocinari, 

meque  ahundc  excusarc,  ubi  mca»  exclamationea  meaque  nonmumpiam  inter- 
posila  iudieia,  qnis  aecusare  aut  in  crimen  vocare  ausiiR  fucrit,  talium  itaquo 

vitilitigatorum  iudieia  tanquam  bellum  grammaticalc  pro  Achillco  ingenio,  non 

modo  parvi .   »«1  plane  flocci  läcio.  Sufficit  namque  mihi ,   si  paucis  bonis  ae 

honcstia  placucro  et  pro  viribus  rcipublicac  Imins  laudem  honoremquo  etiam 

craxsa  Minerva  ebuceinavcro.  l|uod  ut  bene  cedat,  l'axit  optimus  maximua  dcus, 
in  cuius  gratiam  vos  vestramque  civitatem  eommendo.  Bene  valetc  viri  augua- 

tiaaimi  nieque  veterannm  militem  in  t'avore  veatro  porro,  uti  hactenus,  benigne 
complecti  ne  dedignabimiui.  In  urlie  vestra  roenae  Maio  anno  salutis  MPLXXVI. 
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«o  viel  er  über  diese  Zeiten  auch  erzählt,  kennt  selbst  dies  Wenige 

nicht,  keine  Spur  deutet  darauf  hin,  dass  er  die  Augsburger  Anna- 
len, oder  eine  der  Vitae  Oudalrici  oder  Udalschalks  Leben  des 

Egino  kennt,  ja  selbst  das  erste  Stadtrecht  kennt  er  nicht,  sondern 

nur  eine  tendenziöse  Bearbeitung  desselben,  oder  er  selbst  hat, 

wenn  er  es  gekannt  hat,  was  allerdings  nicht  wahrscheinlich  ist, 

dasselbe  absichtlich  und  tendenziös  entstellt.  Was  er  kennt,  ist  nur, 

wie  wir  anderwärts  erfahren,  ein  Fragment  einer  Vita  Oudalrici  *)  und 
schon  allein  die  Mittheilung  von  seiner  Freude  über  diesen  Fund 

würde,  wenn  wir  dies  auch  sonst  nicht  sähen,  zeigen  wie  wenig 

er  das  uns  in  den  lokalen  Geschichtswerken  vorliegende  Material 
kennt. 

Positiv  wissen  wir  sodann,  dass  Gassar  bis  zum  Ausgang  des 

11.  Jahrhunderts  gar  kein  urkundliches  Material  hatte.  Von  der 

Zerstörung  der  Stadt  durch  Herzog  Welf  i.  J.  1088  berichtet  näm- 

lich Gassar  selbst“),  die  Feinde  hätten  in  der  Stadt  so  arg  gehaust 

„ut . . .   etiam  ex  archivis  rei  publieae  cuncta  tarn  civitatis  privilegi- 

orum  dyplomata  quam  tabularum  publicarum  protecola,  una  cum 

rerum  gestarum  annalibus  instrumentisque  quibuscunque  et  quae 

vocant  registris  aerarii  secum  avexerint.“  Die  Urkunden  seien  später 
auf  die  Burg  Rotenfels  gebracht  und  hätten  dort  zum  Leidwesen 

der  Vorfahren  Jahrhunderte  hindurch  verborgen  gelegen,  bis  endlich 

zu  seiner,  Gassars,  Zeit  der  Magistrat  sie  vom  Grafen  Welf  von 

Montfort  zurückgefordert  hätte,  unglücklicherweise  seien  sie  aber 

kurz  vor  der  Auslieferung  durch  ein  in  der  Burg  ausbrechendes 

Feuer  völlig  vernichtet  worden.  Zweifellos  ist  also,  um  auf  die 

rerum  gestarum  annales  kein  Gewicht  zu  legen,  da  er  diese  auch 

sonst  hätte  erhalten  können,  dass  der  Autor  bis  zum  Ende  des  11. 

Jahrhunderts  hin  kein  anderes  urkundliches  Material  hatte,  als  wir, 
wenn  er  anders  auch  nur  dies  kannte. 

Auch  dürfte  endlich,  um  auch  dies  noch  zu  erwähnen,  kein 

Gewicht  darauf  zu  legen  sein,  dass  Gassar  von  den  benutzten 

Werken  als  tantum  non  linteorum  librorum,  als  von  noch  nicht 

auf  Linnenpapier  geschriebenen  Büchern  spricht,  denn  auf  Perga- 

ment schrieb  man  selbst  noch  zu  Gassars  Zeit.10) 
Demnach  sind  also  die  Quellen  Gassars  jedenfalls  nur  als  sehr 

*)  De  Odalrico  episcopo  nostro  fragmentum  quod  misisti,  Gassaro  ]<ergrm- 
tum  fuit  —   schreibt  der  in  Gassars  Schreiben  genannte  Hainzelius  an  einen 
Freund.  Mcnckcn  a.  a.  O.  in  der  praefatio  zu  Gassars  Werk. 

»)  a.  a.  O.  p.  1408. 

'•)  vgl.  Wattenbach  Schriftwesen  p.  93  ff. 
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dürftige  zu  bezeichnen,  und  beachtet  man  hierzu  noch  die  Selbst- 
kritik Gassars,  das  offene  Geständnis«  über  seine  Art  zu  arbeiten, 

so  denken  wir,  genügen  diese  Angaben  vollständig,  um  die  Be- 

nutzung dieses  Schriftstellers  für  die  von  uns  zu  behandelnde  Zeit 

als  höchst  bedenklich  erscheinen  zu  lassen,  ja  wir  unsrerseits 

möchten  kaum  Scheu  tragen,  alle  Nachrichten  des  16.  Jahrhunderts 

über  Ereignisse  des  früheren  und  frühesten  Mittelalters  als  historisch 

zu  wenig  gesichert  über  Bord  zu  werfen,  denn  eine  Nachricht  aus 

dem  16.  Jahrhundert  ist  kein  Boden,  auf  dem  wir  auch  nur  einen 

Stein  zum  Aufbau  des  früheren  Mittelalters  einzusetzen  wagen,  und 

selbst  die  Nachrichten,  die  allenfalls  wahr  sein  können,  haben  des- 

halb noch  keinen  Anspruch,  auch  für  wahr  zu  gelten.10*) 
Bei  der  eminenten  Bedeutung  aber,  die  die  von  Arnold  und 

Heiisler  benutzten  Angaben  Gassars  über  die  Vogtei  haben,  müssen 

wir  doch  auf  das  Werk  noch  näher  eingehen.  Dabei  kann  es  aller- 

dings nicht  unsere  Aufgabe  sein,  dasselbe  vollständig  quellenmässig 

zu  anal  vsiren ;   in  dieser  Beziehung  genüge  das  oben  Gesagte.  Es  kann 

auch  nicht  unsere  Aufgabe  sein,  den  Inhalt  des  Werks  ganz  durch- 

zugehen, zumal  der  grösste  Theil  desselben  für  die  Zeit,  welche  wir 

behandeln,  nur  Reichsgeschichte  enthält,  und  hier  ein  Blick  genügt, 

um  vor  der  Benutzung  der  unglaublichen  Thorheiten  Gassars  ge- 

radezu abzuschrecken.  Es  kommt  uns  hier  nur  auf  die  Angaben 

über  die  Ijokalgeschichtc  an  und  auch  von  ihnen  lassen  wir  den 

grössten  Theil  unbeachtet,  da  derselbe  nur  die  Geschichten  der 

einzelnen  Kirchen  und  Klöster,  wunderbare  Himmelszeichen  und 

andere  Wundergeschichten,  die  Gassar  zwar  bisweilen  verspottet, 
aber  doch  in  Rücksicht  vielleicht  auf  das  zu  schaffende  immensum 

volumen  aufnimmt,  enthält,  für  die  Verfassung  der  Stadt  aber  ganz 

irrelevant  ist.  Uns  interessiren  hier  nur  die  für  die  Verfassung  der 

Stadt  zu  beachtenden  Nachrichten,  speciell  die  über  die  Vogtei. 

Schon  die  Reihenfolge  der  Bischöfe  ist  —   um  von  den  durch 

die  kirchliche  Tradition  erfundenen  Bischöfen  vor  Wikterp,  deren 

Anführung  wir  unserem  Schriftsteller  nicht  verargen  würden,  ganz 

abzuschen  —   auch  in  historischer  Zeit  mehrfach  unrichtig.  So  lässt 

er  p.  6   Nitgar  erst  nach  Udalgerus  (864 — 869)  folgen,  während  wir 
ihn  822  nachweisen  können,  979  schaltet  er  einen  unbekannten 

Udalmannus  ein,  auf  Heinrich,  den  Nachfolger  des  heiligen  Udal- 

rich  lässt  er  einen  Udalgerus  II.  folgen,  während  die  Vita  Oudal- 

riei  den  Nachfolger  Heinrichs  Wernher  nennt,  auf  Liudolf  (f  996) 

folgt  bei  ihm  ein  uns  unbekannter  Walther  II.  (f  998)  und  dessen 

Nachfolger  Gebhard  lässt  er  1003  statt  1000  sterben. 

vgl.  auch  Waitz  U.  <1.  A.  18öö  p.  274  u.  Wattenbach  a.  a.  O. 
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Ucbcrhaupt  hat  Gassar  ein  grosse«  Interesse  daran,  ununter- 

brochene Kataloge  der  für  Augsburg  wichtigen  Gewalthaber  herzu- 
stellen, so  ausser  den  der  Bischöfe  die  der  römischen  Präfekten, 

an  die  sich  die  fränkischen  Könige  unmittelbar  anschliessen,  die  der 

Herzoge  von  Schwaben,  der  advocati  maiores  sive  pracfecti  provin- 

ciae  Augstburgensis  vulgo  Landvögt  dicti,  der  subpraefecti  seu  prae- 

tores  urbani  qui  vulgo  Stadtvögt  vocantur,  auch  der  Aebte  und 
Aebtissinnen  verschiedener  Klöster  in  der  Stadt. 

Was  die  Herzogsreihe  betrifft,  so  giebt  er  zunächst  für  die  Zeit 

der  von  ihm  erfundenen  fränkischen  Könige  vor  der  Zeit  Karls 

des  Grossen  Dietbrechtus,  Dietbaldus,  Hildbrcchtus,  Dietbrechtus  II., 

Degobrechtus ,   Huldrychus  2(3  Namen  von  Herzogen,  unter  denen 

sich  nur  drei  befinden,  die  in  der  Tliat  einmal  Namen  von  ala- 

mannischen  Herzogen  waren,  Lanfredus  Huntzelinus,  Cuntzo, 

während  wir  aus  denselben  Zeiten  thatsächlich  ungefähr  zehn  an- 

dere von  ihm  nicht  genannte  alamannische  Herzoge  kennen.11)  Dass 

aber  das  Land  während  der  ganzen  Zeit  der  karolingischen  Herr- 

schaft durch  königliche  Sendboten  verwaltet  wurde,  Herzoge  über- 

haupt nicht  existirten,  weiss  Gassar  nicht,  sondern  er  lässt  immer 

wieder  Herzoge  sterben,  neue  Herzoge  folgen.  Ferner  dass  Erehnnger 

sich  als  Herzog  proklamiren  Hess,  ist  ihm  unbekannt,  dagegen 

schaltet  er  nach  Burchard  (f  926)  noch  einen  Herzog  Ernestus  ein, 

der  den  Bischof  Ulrich  veranlassen  muss,  durch  gütliche  Vermittlung 

einen  von  Gassar  erfundenen  Aufstand  eines  Herzogs  Arnold  von 

Baiem,  den  Gassar  wieder  erfindet,  beizulegen.  So  im  Katalog  und 

im  Text  p.  1377,  während  er  p.  1380  nach  dem  c.  925  erfolgten 

Tod  Herzogs  Burchard  einen  Herzog  Eberhard  durch  König  Hein- 
rich eingesetzt  und  dann  in  der  Folge  durch  Otto  T.  bestätigt  werden 

lässt,  einen  Herzog,  der  wieder  nie  existirt  hat.  Dann  schaltet  er  im 

Katalog  nach  dem  Herzog  Otto,  Liudolfs  Sohn,  (f  983)  und  vor  dem 

Herzog  Konrad,  der  im  September  983  auf  dem  Reichstage  zu 

Verona  das  Herzogthum  erhielt,  einen  Burghardus  IUI.  ein,  im 

Text  dagegen  erwähnt  er  diesen  Herzog  nicht.  Von  Rudolf  von 

Rheinfelden  lässt  er  einen  Gegenherzog  Hermann  ernannt  werden, 

von  dem  wir  zwar  Nichts  wissen,  Gassar  aber  erzählt,  dass  der- 

selbe 1080  —   also  zu  einer  Zeit,  in  der  schon  der  Hohenstaufc 

Herzog  war  —   in  Augsburg  ein  Toumicr  gefeiert  habe;  Rudolfs 

Sohn  Berthold  dagegen  kennt  er  gar  nicht,  Friedrich,  den  zweiten 

Herzog  aus  dem  hohcnstaufischcn  Hause,  lässt  er  1118  statt  E 105 

das  Herzogthum  übernehmen  —   und  so  finden  sich  noch  viele  l   n- 

1 ')  vgl.  Stalin  Wirtemb.  Ucsclnchto  1965  und  16  I,  ff. 
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regclinässigkciten.  Für  diese  Dinge  lmt  Gassar  also  nicht  nur  ganz 

schlechte  (Quellen  gehabt,  sondern  er  arbeitet  auch  leichtsinnig  und 

ohne  Kummer  um  etwaige  Widersprüche ,   —   wenn  er  nur  ein  im- 
mensum  volumen  zu  Stande  bringt. 

Wenden  wir  uns  nun  zu  dem  was  Gassar  über  die  Vögte 

angiebt,  so  ist  es  ganz  unzweifelhaft,  dass  Gassar  von  den  hier 
in  Betracht  kommenden  Verhältnissen  überhaupt  Nichts  weis». 

Stadtvögte  von  Augsburg  kennt  er  schon  »eit  Anfang  des  8. 
Jahrhunderts  und  zwar  sind  dies  bis  ins  10.  Jahrhundert  hinein  die 

Herzoge  von  Schwaben.  Aber  unter  den  vier  Herzogen,  die  nach 

ihm  auch  die  Augsburger  Vogtei  inne  hatten,  sind  tlrei  nie  alaman- 
nisclie  Herzoge,  also  auch  nie  Vögte  von  Augsburg  gewesen,  und 

was  von  dem  vierten  Herzog  erzählt  wird ,   ist  sicher  falsch.**) 
Ferner  während  Gassar  die  Bannbelehnung  des  Vogts  durch  den 

Kaiser  nie  erwähnt,  also  eine  Verwechslung  der  kaiserlichen  Er- 
nennung und  kaiserlichen  Bannbelehnung  sehr  wohl  vorliegen 

könnte,  herrscht  gerade  in  Betreff  der  Ernennung  der  Vögte  die 

grösste  Konfusion,  bald  lässt  er  sie  durch  den  Kaiser  **),  bald  durch 

'*)  Die  vier  Fälle  sind:  1.  u.  2.  Pipia  habe  den  Herzog  Gottfried  (dux 
Sucviae  civitatisque  huius  palronus  seu  nt  usitato  vocabulo  utar  advocatua) 

wegen  einer  Empörung  vertrieben  nnd  mit  Ausschluss  der  beiden  Sühne  Gott- 
frieds Ernhold  zum  Herzog  von  Schwaben  und  Vogt  von  Augsburg  eingesetzt. 

Mencken  a.  a.  O.  p.  1305.  Einen  Herzog  Gottfried  von  Alanuinnien  hat  es 

allerdings  gegeben  (f  7tH  oder  709),  was  aber  von  ihm  gesagt  wird,  ist  sicher 

falsch,  vgl.  Stalin  a.  a.  O.  I,  179;  ein  Herzog  Ernhold  dagegen  hat  überhaupt 

nicht  existirt.  3.  Ludwig  der  Deutsche  habe  dem  Berechtmairus  Herzogthum 

und  Vogtei  konccdirt.  Menckcn  a.  a.  (>.  p.  1809.  4.  Zur  Zeit  des  Bischof  Hil- 

tine  <910 — 924)  sei  Ernst,  der  letzte  aus  dem  Geschlecht  der  Hiltenbrandiner(?), 

Herzog  von  Schwaben  und  Vogt  des  A   ugst-Gaues  und  der  Stadt  Augsburg  ge- 
wesen. Mencken  a.  a.  O.  p.  1377.  Auch  diesen  Herzog  und  Vogt  Ernst  kennt  die 

Geschichte  ebensowenig,  wie  jenen  Berechtmairus.  c.  910—917  hat  Erchangcr 

die  herzogliche  Gewalt  in  Händen,  917—  926  ist  Durchard  I.  als  Herzog  anerkannt. 

'*)  p.  1397  Heinrich  IV'.  ernennt  1058  den  Grafen  Sw igger  zum  Vogt.  Dies 

ist  aber  die  einzige  kaiserliche  Ernennung,  die  Gassar  erwähnt.  Arnold  be- 
richtet nur  nach  von  Stetten  Gesell,  der  Stadt  Augsburg,  der  ans  Gassar 

schöpft  und  hier  jedenfalls  ungenau  erzählt,  vgl.  unten  und  Hcusler  p.  71,  der 

sogar  von  vielfachen  kaiserlichen  rosp.  herzoglichen  Verleihungen  spricht  ,   von 

denen  Arnold  berichte,  vgl.  Arnold  I,  107  und  108.  Thatsächlich  werden 

übrigens  nicht  unerhebliche  Bedenken  gegen  diese  kaiserliche  Ernennung  zu 
erheben  sein.  Denn  selbst  Arnold  und  Hcusler  bezweifeln  nicht,  dass  der 

Bischof  von  Augsburg  auch  das  sog.  ius  eomitem  eligendi  erhalten  habe,  nur 

sagen  sie,  de  facto  konnte  er  es  nicht  ausühen.  Es  muss  doch  aber  ganz  undenk- 

bar erscheinen,  dass  die  Kaiserin  Agnes  —   und  sie  handelt  ja  hier  im  Namen 

des  Kaisers  —   ihrem  Freund,  dem  Bischof  Heinrich  von  Augsburg,  eins  seiner 
wichtigsten  Rechte  genommen  haben  soll,  und  dus  zu  einer  Zeit,  in  der  das 

Kaiserthom  intiefster  Schwäche  darniederlag,  die  Macht  der  Fürsten  triumphirte! 

vgl.  unten  Anmerk.  17. 
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(len  Herzog11),  bald  durch  den  Bischof15)  ernannt  werden,  ja  cs 

fehlt  sogar  nicht  an  Bemerkungen,  aus  denen  man  auf  die  Erblich- 

liclikeit  des  Vogtamts  schlicssen  könnte,1*)  wonach  allein  schon 
einleuchtet,  dass  die  von  Arnold  und  Heuslcr  benutzten  Fälle  gar 

nicht  in  Betracht  kommen  können.  Sodann  lässt  sich  von  einigen 

der  von  Gnssar  erwähnten  Vögte  auch  abgesehen  von  jenen  fabel- 

haften Herzogen  und  Vögten  mit  ziemlicher  Sicherheit  sagen,  dass 

sie  niemals  Vögte  von  Augsburg  gewesen  sein  können.17) 

Einen  Unterschied  zwischen  Vogtei  und  Burggrafschaft ‘kennt 

1   •)  p.  1394  (a.  982  richtiger  983  u.  984)  p.  1386  (a.  697). 

'*)  p.  1410  Bischof  Hermann  (10S)6 — 1133)  ernennt  Adalgetzus  von  Schwa- 

beck  zum  Vogt,  und  dieser  wird  dann  durch  den  Herzog  Friedrich  von  Schwa- 
ben e.  1121  bestätigt!  p.  1415. 

1   ‘)  p.  1355  . . .   per  Pipinuin  . . .   exclusis  filius  (nämlich  des  vertriebenen 
Herzogs  und  Vogts  Hottfried)  Krnholdus  . . .   civitatis  Augstburgensis  advocatus 

substitutus  est.  p.  1409  Successit  ....  Wernherua  ...  in  Augustanac  turn  pro- 
vineiae  tum  civitatis  maiore  advocatia  sive  pracfectura  (c.  1090).  Dies  ist 

der  von  Arnold  a.  a.  0.  als  zweite  kaiserliche  Vogtsernennung  angeführte 
Fall. 

■*)  p.  1390  ad  a.  1012  Sub  quo  (se.  Ernesto  Sueviae  duce)  et  Welfo  II.  Am- 
brnnum  et  Lycatium  apud  Bojaros  comes,  Augustanac  dioeeesis  advocatus  fuit 

factus.  AVelf,  der  gefährlichste  Feind  des  Bischofs  und  der  Stadt,  der  Genosse 

Herzogs  Ernst  im  Aufstande  gegen  Konrad  ist  aber  sicher  nie  Vogt  von 

Augsburg  gewesen. 

Im  Katalog  führt  Gassar  Mangold  als  Vogt  an,  im  Text  p.  1392  erwähnt 

er  nur  dessen  Antheil  an  der  Niederwerfung  des  Aufstandes  Herzogs  Ernst. 

Auch  kennen  wir  1101  einen  Vogt  Mangold  in  Ausgsbnrg,  während  jener 

Mangold  1030  fallt. 

Zum  Jahre  1058  berichtet  Hassar  (p.  1397),  wie  oben  bemerkt,  halte 

Heinrich  IV.  den  Sachsen  Swiggcr  von  Baltzhanscn  zum  Grafen  in  Schwal>eek 

und  zum  Vogt  der  Provinz  und  Stadt  Augsburg  ernannt.  Zweimal  wird 

dieser  Swigger  noch  erwähnt  (vgl.  unten),  beide  Mal  wird  er  aber  nicht  als 

Vogt  bezeichnet,  was  sehr  auffallen  miss,  da  diese  Stellen  eine  solche  Be- 

zeichnung, falls  er  Vogt  gewesen  wäre,  mit  Sicherheit  erwarten  lassen  sollten. 

Ferner  ist  Gassar  gerade  hier  mindestens  ungenau,  denn  noch  zu  Lebzeiten 

dieses  Swigger  (t  1774  s.  unten)  lässt  er  Swigger  H.  Vogt  sein  (p,  1400)  und 

zu  derselben  Zeit  (c.  1071)  ist  dann  noch  der  Graf  Aschuwinus  von  Schwabeck 

Vogt  von  Augsburg.  Wie  sieh  Gassar  die  Chronologie  dieser  drei  Vögte 

denkt,  bleibt  völlig  im  Dunkel;  übrigens  kennen  wir  1104  einen  comes  Asca- 
bim.s  als  Vogt,  nur  ist  er  nicht  Vogt  von  Augsburg,  sondern  von  Straubingen. 

einem  Gut  des  Domkapitels.  Endlich  aber  finden  wir  im  Jahre  1071  urkund- 

lich einen  Adalgozus  advocatus  fratcr  Wernharii  advocati  (Sl.  B.  33*  6).  Kei- 
neswegs dürfen  wir  also  jenen  Swigger  auf  guten  Glauben  annehmen. 
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Uaxtsar  überhaupt  nicht,  der  Name  burggrafius  kommt  bei  ihm  emt 

im  ersten  Stadtrecht  vor,  sonst  nennt  er  die  Vogtei  advocatin,  prnc- 

fcctura,  ius  tutelarc  u.  ä.,  im  Katalog  kennt  er  nur  eine  Scheidung 

von  Land-  und  Stadtvögten,  während  die  Landvögte  doch  erst  eine 

Institution  Rudolfs  von  Habsburg  nach  dem  Aufhören  der  herzog- 
lichen Gewalt  in  Schwaben  sind.  Andrerseits  aber  erscheint  es 

aus  der  ganzen  Art  und  Weise,  mit  der  er  von  den  Stadtvögten 

und  dann  vom  burggrafius  spricht,  unzweifelhaft,  dass  seine  Stadt- 

vögte die  Burggrafen  sein  sollen. ,s)  Dann  aber  ist  zu  bemerken, 
dass  die  von  ihm  namhaft  gemachten  uns  sonst  nie  begegnen, 

wohl  aber  eine  ganze  Reihe  anderer  und  zwar  theilweisc  zu  einer 

Zeit,  in  der  jene  ihr  Amt  verwaltet  haben  sollen.1®)  Dazu  mag 
man  denn  auch  noch  beachten ,   dnss  er  allen ,   die  er  Vögte  oder 

Untervögte  sein  lässt,  Familiennamen  giebt,  während  solche  doch 

mit  Ausnahme  für  die  Grafen  erst  im  13.  Jahrhundert  üblich  wer- 

den.2") Nimmt  mau  zu  alledem  dann  noch  die  sonstigen  mannig- 
fachen Wunderlichkeiten,  die  Gassar  in  Betreff  der  städtischen  Vcr- 

'")  S<>  auch  P.  von  Stetten  Gesch.  der  etc.  Stadt  Augsburg  passim.  Vgl. 
he»,  den  Bericht  Gassars  über  das  erste  Stadt  recht. 

1   *)  Wir  stellen  liier  kurz  die  uns  urkundlich  überlieferten  Namen  der 
Burggrafen  (vgl.  die  betreffenden  Stellen  unten  im  Text)  denen,  welche  Gassar 

nennt,  gegenüber: 

Durch  Urkuuden  überliefert  sind 

1067  Hiltcbrant 

1129  —   c.  1150  Witigowe 

c.  1126 — 1179  Luipohl,  Gerbolt  und 

Dipoldus. 

Gassar  nennt: 

c.  1085  Friedrich  von  Hiethaima.  Ihm 

succedirt  advocati  autoramento 

—   c.  1125  Dielboldu»,  welcher  c.  IO 
Jahre  das  Amt  verwaltet 

1135  Wernher  a   Schwangovia,  vom 

Vogt  ernannt 

c.  1150  war  Wernher  ab  Andloa  l’rätor. 

c.  1162  wird  Konrad  vom  Kaiser  er- 
nannt. 

Zu  bemerken  ist  dabei,  tlass  nach  den  urkundlichen  Belägen  (vgl.  Lang.  Keg.  B. 

p.  215  ad  1154  u.  31.  B.  22,  No.  181,  184,  187,  192,  194).  Diepold  erst  seit  c.  1150 

das  Burggrafenamt  zu  verwalten  scheint,  mindestens  die  Chronologie  also  bei 

Gassar  sehr  wahrscheinlich  falsch  ist.  Sicher  unrichtig  ist  dann  auch  dass  Kaiser 

Friedrich  II.  Konrad  zum  Burggrafen  ernannt  habe.  (Vgl.  auch  Wirtcmb.  U. 

B.  II  142),  ebenso  werden  die  beiden  Wernher,  da  sic  uns  nie  begegnen,  andere 

Namen  sich  aber  so  oft  finden,  Phantasiegebilde  sein. 

J")  Ocfter  lassen  sich  übrigens  auch  positiv  falsche  Namen  nachweisen,  so 

nennt  z.  B.  er  den  Grafen  Mangold,  der  im  Kampf  gegen  Herzog  Krnst  von 

Schwallen  fallt,  ab  Ent/.berga,  während  derselbe  ein  Graf  von  Nellenburg  ist. 

p.  1392  vgl.  .Stalin  a.  a.  O.  I. 
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fassung  berichtet,  wie  dann  der  Bischof  Bruno  von  Augsburg  (1006 

bis  1029)  zuerst  von  allen  Bischöfen  und  Geistlichen  .lagdrechte  er- 
hält und  dann  auch  die  Jurisdiktion  über  die  Stadt,  das  Bisthum 

aber  durch  ihn  zu  einem  Fürstenthum  erhoben  wird,  (imperatoris 

elementia  in  principatum  Germanici  iiupcrii  evexit),  dass  dann 

Heinrich  III.  die  Stadt  in  sein  nmndeburdium  nimmt,  und  später  für 

das  Gericht  des  Klerus  und  Volks  (praefectis  stertentibus)  auf  die 

umsichtigste  und  liebevollste  Weise  sorgt,  dass  aber  1079  (p.  1403) 

die  Bürger  von  Augsburg,  wie  ausdrücklich  gesagt  wird,  noch  unter 

herzoglich  schwäbischer  Jurisdiktion  stehen,  dagegen  1090  oder  1 1 10  '*) 

„in  violando  dyplomate“  wiederum  vom  Kaiser  die  trefflichsten  Be- 
stimmungen über  die  Jurisdiktion  des  Bischofs,  die  Einkünfte  der 

Kanoniker,  die  Dienste  und  Belohnungen  der  Ministerialen,  das  Amt 

des  Vogts  und  der  Burggrafen  und  die  alten  Privilegien  der  Bür- 

ger in  Betreff  aller  Strafsachen  getroffen  werden,  dass  endlich  die 

Ereignisse  der  Jahre  1104  und  1156  (p.  1409  und  1424)  völlig  un- 

genau und  entstellt  wiedergegeben  sind,  so  meinen  wir,  steht  jeden- 

falls fest,  dass  die  Benutzung  der  Annalen  Gassars  für  die  von 

uns  zu  behandelnde  Zeit  unbedingt  ausgeschlossen  ist. 

II.  Was  sodann  das  urkundliche  Material  betrifft,  so  ist  das 

heut  noch  vorhandene  wohl  vollständig  publicirt,  so  dass  eine  selb- 

ständige Benutzung  des  Augsburger  Archivs  nicht  erforderlich 

schien.  Es  kommen  hier  zunächst  die  Monumenta  Boica,  haupt- 

sächlich Band  33 a,  in  dem  die  Monumenta  episcopatus  Augustani 

edirt  sind,  wie  die  bezüglichen  Kaiserurkunden  aus  Band  29 a   und 

30»,  wie  noch  hin  und  wieder  ein  oder  der  andere  Band  in  Be- 

tracht. Sodann  das  durch  die  grosse  Liberalität  der  gegenwärtigen 

Augsburgischen  Stadtbehörden  mit  ungemeiner  Eleganz  ausgestattetc 

Urkundenbuch  der  Stadt  Augsburg,  herausgegeben  von  Christian 

Meyer  (Augsburg  1874  4°),  das  aber  in  Bezug  auf  manches  Regest 
nur  mit  Vorsicht  zu  benutzen  ist  und  das  statt  manchen  Regestcs 

wohl  auch  den  vollständigen  Abdruck  der  Urkunde  hätte  bringen 

dürfen;  auch  sind  die  Angaben,  an  welchen  Stellen  die  nur  registrir- 

ten  Urkunden  gedruckt  zu  finden,  nicht  durchweg  zuverlässig,  die 

Monumenta  Wittelsbacensia  sind  z.  B.  gar  nicht  citirt  worden.  Da- 
neben finden  sich  noch  einige  Urkunden  in  dem  ebenfalls  von  Chr. 

Meyer  herausgegebenen  Augsburgischen  Stadtbuch  (Augsburg  1872), 

1 ')  trassar  erwähnt,  dass  andere  Schriftsteller  dies  Jahr  angehen  und  fiifjt 

hinzu  ,.ncc  omnino  male." 
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in  von  Stetten  Geschichte  der  Geschlechter  der  Stndt  Augsburg,  in 
Nagel  Urigines  domus  Hoieae,  in  den  Monunienta  Wittelsbncensia 

(Quellen  und  Forschungen  zur  bairischen  Geschichte  V),  in  Gaupp 

Stadtrechte  des  Mittelalters  II ,   und  endlich  ist  für  die  politische 

Geschichte  der  Stndt  zur  Zeit  Friedrich  II.  noch  eine  grosse 

Zahl  von  Urkunden  aus  Huillard- Breholles  Historiu  diplomatica 
Friderici  II.  heranzuziehen. 

III.  Von  der  Literatur  zur  Geschichte  und  Verfassung  der 
Stadt  ist  anzuführen: 

von  Stetten,  Geschichte  der  ...  Stadt  Augsburg,  2   Tlieilc. 

Frankfurt  1743,  58.  4®. 

von  Stetten,  Geschichte  der  Geschlechter  der  Stadt  Augsburg. 

Augsburg  1 7(52.  4®. 

Braun  Geschichte  der  Bischöfe  von  Augsburg,  4   Theile.  Augs- 

burg 1813,  15.  8®. 

Jäger,  Geschichte  der  Stndt  Augsburg.  Darinstadt  1837.  8®. 

Gebele,  Leben  des  Bischofs  Hermann  von  Augsburg.  Augs- 

burg 1870.  8®. 

Steichele,  Beiträge  zur  Geschichte  des  Bisthums  Augsburg,  2 

Theile.  Augsburg  1850,  52. 

Steichele,  Archiv  für  die  Geschichte  des  Bisthums  Augsburg, 

3   Bände.  Augsburg  185G — 60. 

Arnold,  Verfassungsgeschichte  der  deutschen  Freistädte  1 ,   107 

ff.  Hamburg  und  Gotha  1854. 

Hegel,  Kieler  Allg.  Monatsschrift  1854  p.  167  ff.  in  der  Anzeige 
des  Amoldschen  Buchs. 

Nitzsch,  Ministerialität  und  Bürgerthum  p.  284  ff.  Leip- 

zig 1859. 

Gaupp,  Stndtrechtc  des  deutschen  Mittelalters  II,  199  ff.  Bres- 
lau 1852. 

Hegel,  Deutsche  Städtechroniken  IV.  Augsburg  herausgegeben 

von  Frensdorff,  in  der  Einleitung. 

Heusler,  der  Ursprung  der  deutschen  Stadtverfassung  p.  76  ff. 
Weimar  1872. 

Chr.  Mever  Augsburgisches  Stadtbuch.  Augsburg  1872.  Ein- 
leitung. 

Chr.  Meyer  Beiträge  zur  Verfassung«-  und  Rechtsgeschichte 

der  Stadt  Augsburg  in  der  Zeitschrift  des  historischen  Vereins  für 
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Schwaben  und  Neuburg,  vierter  Jahrgang,  drittes  Heft.  Augs- 

burg 1877."*) 
Dagegen  gehen  die  umfangreicheren  Werke  über  die  Geschichte 

der  Stadt  von  Gullinann  (G  Künde,  Augsburg  1818)  und  Wangen- 

seil  (4  Bünde,  Augsburg  1819)  nicht  näher  auf  die  von  uns  zu  be- 
handelnde Zeit  ein. 

,1)  Ob  es  angemessen  erscheinen  konnte,  nachdem  der  um  die  Geschichte 

Augsburgs  so  verdiente  (Ihr.  Meyer  diesen  Aufsatz,  dem  neuerdings  ein  zweiter 

üla'r  die  ältesten  Gewerbe  in  Augsburg  gefolgt  ist,  veröffentlicht  hat,  diesellien 

Dinge  noch  einmal  zu  behandeln,  muss  ich  dem  Urtheil  der  sachkundigen  Iieser 

überlassen;  zu  einer  Kritik  dieses  Aufsatzes  ist  hier  nicht  der  Ort. 
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T.  Periode. 

Tu  Eide  der  mischen  Herrschaft  bis  mm  ersten  Stadtrecht. 

Abschnitt  I. 

Bis  zur  Kodifikation  des  ersten  Stadtrechts. 

I.  Tlieil. 

Aeussere  Geschichte. 

I   Tie  Gründung  der  Stadt  Augsburg  sowie  die  Entwicklung  und 

Geschichte  derselben  während  der  römischen  Herrschaft  übergehen 

wir  hier,  da  uns  einerseits  das  genügende  Material  hierfür  mangelt, 

andrerseits  und  hauptsächlich  aber  heut  kein  Zweifel  mehr  darüber 

sein  kann,  dass  ein  noch  von  Savigny  angenommener  Zusammen- 

hang zwischen  den  Verfassungen  der  deutschen  Städte  des  Mittel- 

alters uud  denen  der  römischen  Zeit  in  keiner  Weise  stattfindet.1) 
Wir  wollen  hier  nur  daran  erinnern,  dass  von  Maurer  in  einer 

akademischen  Rede  „Uebcr  bairische  Städte  und  ihre  Verfassung 

unter  der  römischen  Herrschaft“  (München  1829  4#)  auf  Grund 
einer  Abhandlung  von  von  Raiser  „Die  römischen  Alterthümer  zu 

Augsburg  und  andere  Denkwürdigkeiten  des  Donaukreises“  (Augs- 

burg 1820  4°)  nachzuweisen  sucht,  dass  Augsburg  in  der  Zeit  der 
römischen  Herrschaft  eine  —   vermuthlich  mit  dem  ius  Italicum  aus- 

gestattete —   Kolonie  gewesen,  die  eine  selbständige  Verfassung,  einen 

eigenen  Municipalrath  und  eine  eigene  städtische  Gerichtsbarkeit 
hatte. 

Mit  dem  Zusammenbruch  des  alten  Römerreichs,  mit  den  Stür- 

men der  Völkerwanderung  verschwinden  dann  alle  Nachrichten, 

kaum  dass  wir  den  Namen  Augsburg  oder  allenfalls  dann  den  Na- 

*)  Vgl.  z.  B.  Wnitz,  Deutsche  Verfnssungsgeschichte  II  280  ff.,  VII  400  ff. 
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men  eines  Bischofs  feststellen  können.  Was  uns  erhalten,  rcducirt 

sich,  soweit  ich  sehe,  auf  folgende  Notizen. 

Zunächst  ist  Augsburg  auf  (1er  tabula  Peutingeriana  durch  zwei 

Thürine  ausgezeichnet.  Einer  gelegentlichen  Notiz  aus  dem  ß.  Jahr- 

hundert entnehmen  wir,  dass  damals  schon  der  Kultus  der  heiligen 

Afra  in  Augsburg  gepflegt  wurde.  *) 
Im  Jahre  739  fordert  Papst  Oregor  III.  die  Bischöfe  Baierns 

und  Schwabens  Wigo,  Luido,  Iludolt  und  Vivilo  zum  Gehorsam 

gegen  ßonifaz  auf,  und  allgemein  wird  angenommen,  dass  der  erste 

derselben,  Wigo,  Bischof  von  Augsburg  gewesen  sei.3)  In  diesem 

Schreiben  wird  Augsburg  vom  Papst  auch  als  ein  Ort  ins  Auge  ge- 

fasst, in  dem  Bonifaz  ein  Koncil  abhalten  könne.4)  Auf  den  Rath 
dieses  Bischofs  Wigo  oder  Wikterp  sollen  auch  die  Mönche  von 

Benediktbeuren  den  heiligen  Bonifaz  gebeten  haben,  ihre  Kirchen 

und  Klostcrgebiiude  zu  weihen,  und  Wikterp  soll  bei  dieser  Ein- 

weihung zugegen  gewesen  sein.*)  Das  Todesjahr  Wigos  ist  nach 

den  Aunales  Petaviani, •)  die  von  ihm  besonders  rühmen,  dass  er 

schreiben  konnte,  75G,  während  das  chronicon  Elwacense  *)  ihn  erst 
im  Jahre  781  den  Bischofsstuhl  besteigen  lässt. 

Zum  Jahre  787  wird  uns  berichtet,  dass  Karl  der  Grosse  auf 

seinem  Zuge  gegen  Thassilo  sich  selbst  mit  einem  Thcil  des  Heeres 

*)  Vcnantius  Fortunatas  ruft  seinem  Werke  I)e  vita  S.  Martini  Ith.  IV  zu: 

Pergis  ad  Augustam,  quam  Virdn  Lycnsque  Ituentant 
Illic  ossa  sacrae  venerahere  Virginia  Afrae. 

Vgl.  Rettberg,  Kirohengeachichtc  I,  141  und  219.  Fremdorff  in  Hegel,  Städtc- 

chronik  IV,  Einl.  Fahrigen»  mag  hier  auch  folgende  Stelle  aus  einem  Bischof«, 

kntalog  au»  dem  12.  Jahrhundert  (Eceard  Corpus  hist,  medii  aevi  II)  erwähnt 

werden....  initio  et  in  primordio  Christ iauac  tidei,  quae  in  Augusta  temporilms 
Diocletiani  exorta  est   

>)  Vgl.  Jaffa.  Papstregesten  No.  1731  Episcopis  in  provineia  Bagoariae  et 

Alenmnniae  oonstitutis  Wigoni  (Augusteusi)  I.uidoni  (Spirenti)  Kudolto  (Coo- 

stantiensi)  et  Vivilo (Passaviensi) praeccj>it,  ut  ....,  die  dort  angeführten  IJtera- 
turangahen,  und  Riczler,  Geschichte  von  Baiertt  I.  108. 

')  et  in  quo  vobis  loco  ad  celebranda  coneilia  convenire  mandaverit,  sive 
iuxta  Danuhium  sive  in  civitato  Augusta  ....  Vgl.  auch  Riezler,  Geschichte 

von  Baieni  I,  108. 

s)  Chron.  Benediktb.  I’crtz  SS.  9,  213—15,  230.  Vgl.  auch  den  betreffen- 
den Abschnitt  bei  Braun.  Geschichte  der  Bischöfe  von  Augsburg. 

*)  Aber  in  einem  Nachtrage,  von  dem  in  der  Ausgabe  hei  Perl/  SS.  3, 170 
nicht  zu  erkennen  ist,  aus  welcher  Zeit  er  stammt.  Anno  75G  anno  5   regnante 

Pipino  rege  obiit  Wieterbus  cpiscopus  et  ahhas  S.  Martini.  Fuit  autem  Ban- 

goariua  genere  Heilolvingus  senex  et  plus  quam  octogenariua  usque  ad  id  tem- 
pus  licebat  et  propria  manu  scrihens  lihros. 

’)  SS.  10,  35. 
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nach  Augsburg  wandte,  um  von  hier  aus  gegen  Thassilo  zu  operi- 

ren. H)  Ebenso  setzt  Karl  der  Grosse  nach  dein  von  Waitz  als 

glaubhaft  bezeichneten  Theil  der  Translatio  S.  Magni  *)  den  Bischof 
Sindpert  in  Augsburg  ein,  bestätigt  ihm  die  von  Pipin  der  Kirche 

gemachten  Schenkungen  und  fügt  neue  hinzu.10)  Sindpert  erbaut 

nach  derselben  Stelle11)  die  Kirche  der  heiligen  Afra  und  erneuert 

das  Kloster  des  heiligen  Magnus  in  einer  fast  dreisaigjährigen  Re- 

gierung. '*)  Auf  ihn  folgt  nach  derselben  Translatio  Hanto,  er  hat 

im  Jahre  808  nach  dem  rotul.  hist,  von  Benediktbeuren ls)  die  dem 
Kloster  Benediktbeuren  entzogenen  Güterdemselben  auf  kaiserlichen 

Befehl  wieder  restituirt,  und  im  Jahre  812  wird  er  von  Karl  zugleich 

mit  dem  Erzbischof  von  Mainz,  den  Bischöfen  von  Worms  und  Würz- 

burg für  die  Ausgleichung  des  Streits  zwischen  dem  Abt  und  den 

Mönchen  von  Fulda  zum  Schiedsrichter  ernannt;11)  eine  Nachricht 
endlich  aus  dem  15.  Jahrhundert  schreibt  ihm  einen  Theil  an  der 

Gründung  des  Klosters  Dissen  zu. 15)  Seinen  Nachfolger  Nidgarius 

linden  wir  822  in  einer  Urkunde1*)  erwähnt,  von  Lanto  woiss  die 

*)  An.  Bertin.  SS.  1,  425.  An.  Lauriss.  SS.  1,  170  17^.  Tune  domnus 
rex  Carolus  una  cum  Francis,  videns  iusticiam  suam,  iter  coepit  peragere  par- 
tihus  Baioariae  cum  exercitu  suo  et  per  semet  ipsum  veuit  in  loco  ubi  Leclivelt 

voeatur  super  civitatem  Augustam. 

An.  Einh.  a.  a.  O.  p.  171  173  Ipsc  (sc.  Carolus)  cum  exercitu,  quem  sccum 

iluxcrat,  super  Lechum  fluvium,  qui  Alamannos  et  Baioarios  dirimit,  in  Au- 

gustae  civitatis  sulnirhano  consedit.  —   Vgl.  Hiezier  a.  a.  O.  I,  198  Anmerk.  1, 

Dü  minier  Otto  I.  I,  09 — 82,  91  fl'.,  123  ff.  und  Simson  Ludwig  der  Fromme  II, 
18  ff.,  45  ff.,  174  ff 

•)  translationis  historia  . . .   tidem  mereri  videtur  SS.  4,  382. 

1   •)  vgl.  auch  Sickel  Acta  Carol.  II,  362. 

1 ')  a.  a.  O.  p.  425  conatrucna  haailicam  sanctae  Afrae  et  rcstaurana  coeno- 
Itium  aancti  Magni. 

'*)  vgl.  Abel,  Karl  der  Grosse  I,  494  ff.  —   Hirsch,  Jahrbücher  Heinrich  II. 

II.  254  Amncrk.  2   nimmt  Sindpert  auch  als  Erbauer  der  Augsburger  Kathe- 

drale an  (Gass.  An.  Augsb.  bei  Menoken  a.  a.  O.  ]>.  1365),  jedenfalls  sei  diese  in 

den  letzten  Zeiten  Karls  des  Grossen  erbaut.  Die  Translatio  schweigt  über 

diesen  Bau.  —   Die  von  Maurer  benutzte  Notiz  bei  Gassar  a.  a.  0.  p.  1363  über 
eine  Eroberung  der  Stadt  durch  die  Hunnen  und  Avaren  im  Jahre  794.  den 

Wiederaufbau  und  die  Vergriiaserung  derselben  durch  Karl  den  Grossen  ist 

nicht  historisch  beglaubigt. 

1   »)  SS.  17,  319  ff 

1   *)  An.  Lauriss.  SS.  1,  121. 

•*)  Notae  Dissenses  SS.  17,  329. 

'•)  Meichelbcck,  Hist.  Frising  I,  105  u.  I,  2.  247,  Harzheim  Oonc.  Germ. 
II,  152.  Die  Urkunde  betrifft  die  Entscheidung  des  königlichen  missus  Hatto 

über  einen  Streit  des  Bischofs  Nitgar  mit  Hitto  von  Freising. 

Berner,  Verfosuwgigesch.  d.  Stadt  Augsburg.  2 
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Translatio  S.  Mngni,  dass  er  c.  840  von  Ludwig  dem  Deutschen 

zum  Bischof  ernannt  worden  ist,  auch  findet  sich  sein  Name  unter 

dem  Schreiben,  welches  die  847  in  Mainz  unter  dem  Vorsitz  des 

Erzbischofs  Rhaban  tagende  Provinzialsynode  an  Ludwig  den  Deut- 

schen erliess. 17) 
Der  Name  der  Stadt  wird  in  dieser  Zeit  bei  Gelegenheit  des 

Krieges  der  Söhne  Ludwigs  des  Frommen  gegen  den  Vater  zweimal 

genannt,  832  schlägt  Ludwig  seine  Söhne  Ludwig  und  Pipin  bei 

Augsburg,  839  droht  Ludwig  der  Fromme  seinem  Sohne  bei  Augs- 

burg Anfang  September  eine  Schlacht  zu  schlagen."*). 
Der  Bischof  Widgar  erscheint  vom  2.  Februar  858  bis  8.  Juli 

860  als  Kanzler  Ludwigs  des  Deutschen,  vom  15.  April  bis  13.  Sep- 

tember 877  
als  

Kanzler  
Karls  

des  

Dicken,1 * *®)  

868  
war  

er  auf  
der 

Synode  zu  Worms.  *°)  Der  Papst  Johann  IIX.  ladet  ihn  persönlich 
durch  ein  Schreiben,  das  sonst  nur  an  die  drei  deutschen  Erzbischöfe 

gerichtet  ist,  ein,  an  den  Verhandlungen  der  Synode  zu  Troyes  Theil 

zu  nehmen;  der  Papst  stellt  also  den  Augsburger  Bischof  den  drei 

Erzbischöfen  an  Bedeutung  zur  Seite. 81)  Den  Tod  Widgars  be- 

richtet Regino88)  zum  Jahre  887.  Ihm  folgt  nach  derselben  Stelle 
Adalbero,  nächst  Hatto  gewiss  der  bedeutendste  Staatsmann  seiner 

Zeit.  Aber  so  hervorragend  sein  Einfluss  auf  die  Staatsregierung SÄ) 

war,  so  viel  Rühmliches  wir  auch  von  seiner  Gelehrsamkeit  hören,  *4) 
von  seiner  Thiitigkeit  für  Augsburg  erfahren  wir  Nichts.  Noch 

weniger  wissen  wir  von  dem  Bischof  Hiltine;  in  einer  Urkunde 

Ludwigs  des  Kindes85)  erscheint  er  als  Intervenient  und  die  Vita 

1   ’)  Harzkeim,  Conc.  Germ.  II,  152. 

1   *1  Vgl.  Näheres  hei  Simscm,  Ludwig  der  Fromme  II,  20  und  213,  auch 
Dümmler  a.  a.  O.  und  Riczler  a.  a.  0.  I,  198.  Die  Vita  Hludowici  schreibt  den 

Namen  „Hausburg.“ 

'*)  Sickel  in  W.  S.  B.  36,  399  ff.  und  39,  168  ff.  Dümmler,  Ostfr.  Jahrh. 
II,  293  Anm.  97. 

*•)  Hansiz,  Germ.  Sacra  I,  161;  aber  die  Unterschriften  geben  nur  die 
Namen,  nicht  die  Diöccsen  der  Bischöfe  an. 

**)  Dümmler  a.  a.  0.  II,  82.  Jaffe  a.  a.  0.  No.  2386  vom  12.  Juli  Luitberto 
Moguntino.Williberto  Coloniensi,  BertulfoTrevirensi  arcliiepiscopis  etWittecherio 

episcopo. 

”)  SS.  I,  597. 

**)  vgl.  namentlich  Dümmler,  OBtfr.  Jahrb.  II,  400,  480,  bes.  496  und  555, 
auch  Waitz,  V.  G.  6,  210. 

*')  vgl.  auch  Watteubach,  Quellenk. 

«)  913,  März  12.,  Trouillat  Mon.  de  Bäle  I,  127. 
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Üudalrici  fällt  ein  nicht  gerade  günstiges  Urtheil  über  ihn,*®)  hei 
keinem  für  Schwaben  wichtigen  Ereigniss  jener  Zeit  wird  seiner 

gedacht.27)  Noch  auffallender  aber  ist  es,  dass  wir  in  den  Berich- 
ten über  die  verheerenden  Züge  der  Ungarn  in  der  ersten  Zeit  dieses 

Jahrhunderts,  an  denen  doch  Schwaben  in  gutem  und  bösen  Sinne 

so  hervorragenden  Antheil  hatte,  —   weder  bei  der  grossen  Niederlage 

910  nahe  der  Mündung  des  Lech,  noch  bei  dem  Kampfe  Erchangers 

und  Arnulfs  913,  noch  bei  der  Verwüstung  Schwabens  915,  noch 

endlich  bei  den  letzten  Kämpfen  vor  dem  Waffenstillstand  924,  *8)  — 
dass  wir  bei  all  diesen  Gelegenheiten  von  der  Stadt  Augsburg  nichts 

hören.  Möglich,  dass  dies  wenigstens  theilweise  seinen  Grund  in 

der  Kampfcsart  der  Ungarn,  in  der  Unkenntniss  der  Kunst  einer 

regelmässigen  Belagerung  und  der  dadurch  hervorgerufenen  even- 
tuellen Sicherheit  der  Städte  hat.  Nur  einmal  finden  wir  den  Na- 

men der  Stadt  wenigstens  genannt,**)  bei  der  grossen  Niederlage 
am  Lech  910. 

Etwas  klarer  werden  dann  endlich  die  Verhältnisse  in  der  Re- 

gierung des  Bischofs  Udalrich,  namentlich  in  den  späteren  Jahren 

dieses  Bischofs,  da  wir  für  diese  Zeit  in  Gerhards  Biographie  des 

heiligen  Udalrich  eine  vortreffliche  Lokalquellc  haben. 

Gegen  Ende  des  Jahres  924  wurde  Udalrich  auf  den  bischöflichen 

Stuhl  erhoben,80)  geweiht  nach  der  Vita  am  28.  Dezember  924. 8I) 

**)  qui  tarnen  tautae  non  fuit  celsitudinis,  ut  suo  so  vellet  applicuisse 
aervicio  (ac.  Oudalricus). 

*’)  Selbst  nicht  bei  der  Synode  zu  Althaim  im  J.  916,  vgl.  Waitz,  Jalirb. 
p.  31  und  Hefele,  Conciliengeseh.  IV,  653  ff.,  Pertz,  Lcgg.  4,  554  ff. 

*•)  Dass  al>er  Augsburg  von  den  lingamziigen  nicht  verschont  geblieben, 
lehrt  die  Bemerkung  der  Vita  üudalrici.  dass  beim  Regierungsantritt  Udalrichs 

Wälle  und  Mauern  der  Stadt  zerstört  gewesen  seien  . . .   quia  in  bis  temporibus 

l’ngrorum  sevitia  in  istis  provinciis  more  demoniorum  craasabatur.  Vgl.  unten. 

1   *)  Liutprand  Apod.  II,  cap.  3   SS.  3,  388  ad  a.  910  Itex  Hludowicus  collecta 
multidudine  Augustam  venerat. 

*•)  Der  Herausgeber  der  Vita  erinnert  in  der  Anm.  1   an  einen  von  Welser 

mitgetheilten  Stammbaum  der  Grafen  von  Kiburg,  nach  dem  Udalrich  zu  die- 
sem Geschlecht  gehört.  Die  Vita  sagt  nur  excelsa  prosapia  Alamannorum  ex 

religioaia  et  uobilibua  pareutibus  ortus  cup.  24  p.  409.  Vgl.  Herrn.  Aug.  SS.  5, 

11G  ad  a.  973.  Grafen  von  Kiburg  existirten  damals  noch  nicht,  Udalrich  stammt 

vielmehr  aus  dem  Geschlecht  der  Grafen  von  Dillingen.  Vgl.  Näheres  bei  PI. 

Braun,  Gesch.  der  Grafen  von  Dillingen  und  Kiburg.  Hist.  Ahluiudl.  der  Mün- 
chener Akad.  der  Wisseusch.  5,  379  ff.  und  bei  Ekk.  Casus  S.  Galli,  herausgeg. 

von  Meyer  von  Knonau  in  den  Mitth.  zur  vaterl.  Gesch.  des  liistor.  Vereins  in 

St.  Gallen  passim.  —   Vgl.  auch  Stalin,  W.  G.  1,  561  ff.,  bes.  563  Anm.  11. 

*')  Wenn  die  An.  Col.  max.  SS.  17,  739  —   soweit  ich  sehe  allein  —   das 

2* 
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Im  Jahre  926  fand  wahrscheinlich  *4)  jener  berühmte  Einfall 
der  Ungarn  statt,  der  die  Zerstörung  des  Klosters  S.  Gallen  herbei- 

fuhrtc.  Nach  Ekkehard  Casus  S.  Galli38)  soll  damals  auch  Augs- 
burg lange  Zeit  hindurch  von  den  Ungarn  belagert,  endlich  aber 

durch  die  Gebete  des  heiligen  Udalrich  errettet  worden  sein.  Da 

dies  sonst  aber  nirgends  bestätigt  wird,84)  namentlich  aber  die  Vita 
Oudalrici  hierüber  völlig  schweigt,  so  möchten  wir  doch  än  eine 

Verwechslung  mit  der  Belagerung  von  955  denken,  jedenfalls 

diese  Belagerung  von  926  nicht  als  historisch  sicheres  Faktum  be- 

zeichnen. 8S) 

.Jahr  925  angeben,  so  wird  Mabillon  Aeta  V.  wohl  Recht  haben,  wenn  er  diese 

Differenz  auf  die  verschiedene  Berechnung  der  Jahresanfänge  zurückführt.  Wenn 

Mahillon  auch  den  Tag  der  Weihe,  den  die  Vita  angiebt  (in  die  solemnitatis 

innocentium)  bezweifelt,  weil  dieser  Tag  im  Jahre  924  auf  eine  feria  tertia  fiel, 

die  kanonischen  'Regeln  aber  eine  dies  dominica  für  diese  Feier  verschreiben, 
so  mag  man  dies,  falls  man  nicht  eine  Abweichung  von  den  kanonischen  Regeln 

konstatiren  will,  für  eine  Ungeuauigkeit  der  Ueberlieferung  ansehen,  sachlich  ist 

die  Frage  für  uns  ohne  Bedeutung. 

**)  vgl.  Waitz,  Jahrb.  Heinrich  I.,  1.  u.  2.  Ausgabe. 

”)  Meyer  von  Knonau  a.  a.  O,  cap.  51  p.  193. 

*4)  Der  Bericht  der  An.  Palid.  SS.  16  zum  Jahre  926  verdient  kaum  einer 

Erwähnung.  Zur  Zeit  des  Bischofs  Udalrich,  heisst  es,  sei  nach  einer  Be- 

lagerung der  Stadt  Augsburg  und  einer  völligen  Niederlage  der  Deutschen,  nicht 

nur  Augsburg,  sondern  ganz  Deutschland  den  Ungarn  tributär  geworden,  Arnulf, 

der  letzte  Karolinger,  und  sein  Nachfolger  Konrad  mussten  den  Ungarn  gehor- 
chen. Da«  sind  die  Folgen  einer  Niederlage  im  Jahre  926! 

*l)  Waitz  behauptet  zwar  in  der  ersten  Ausgabe  der  Jahrbücher  (vgl.  auch 
2.  Ausg.  p.  88  ff.),  Ekkehard  unterscheide  zwischen  beiden  Belagerungen  bestimmt 

genug  und  berufe  sich  für  die  erste  auf  Volkslieder,  aber  wenn  dem  so  auch  sein 

sollte,  (eB  heisst  nur  quae  de  oo  (sc.  Oudalrico)  coucinnantur  vulgo  et  canuntur) 

macht  uns  gerade  die  Berufung  auf  Volkslieder  bei  dem  völligen  Schweigen  der 

Vita  diese  Belagerung  sehr  wenig  probabel.  Auch  Meyer  von  Knonau  a.  a.  O. 

Aum.  662  nimmt  mit  Rücksicht  auf  den  scharfen  Tadel,  den  Ekkehard  ( cap.  60 

p.  220)  gegen  die  Verfasser  der  Biographieen  Ulrichs  wegen  ihres  Schweigens 

über  diese  Belagerung  erhebt,  eine  Belagerung  Augsburgs  im  Jahre  926  an, 

glaubt,  dass  Ekkehard  hier  eine  bestimmte  Tradition  vor  sich  gehabt  habe,  weist 

aber  doch  auch  auf  jenen  fabelhaften  Bericht  der  Pöhlder  Annalen  hin.  Ausser- 

dem ist  aber  noch  zu  beachten,  dass  Ekkehard  die  Biographen  Ulrichs  ebenso 

tadelt,  weil  sie  die  Wunderthaten  dieses  Bischofs  verschweigen,  und  dass  die 

Stadt  garade  durch  ein  Wunder  —   und  zwar  ein  etwas  komisches  —   des  Bischofs 

gerettet  wird.  Und  die  Volkslieder,  der  Tadel  gegen  die  Biographen,  besonder* 

aber  deren  Schweigen  machen  es  fast  unzweifelhaft ,   dass  cs  sich  hier  um  eine 

Sage  handelt;  als  historisches  Resultat  der  Angaben  Ekkehards  möchte  ich  nur 

annehmen,  dass  die  Ungarn  926  bei  Augsburg  vorbeigestürmt  sind,  ohne  jedoch, 

wie  man  fürchtete,  eine  Belagerung  zu  versuchen;  dass  Udalrich  wegen  dieser 

Gefahr  besondere  Gebete  angeordnet  habe,  ist  auch  nicht  zu  bezweifeln,  nur 
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Waitz  a.  a.  O.  p.  92  hält  Udalrichs  Anwesenheit  auf  dem  Reichs- 
tage von  Worms  926  für  wahrscheinlich,  weil  derselbe  in  einer 

hierhergehörigen  Urkunde  genannt  werde.3®*) 
Sicher  ist  dagegen  Udalrich  auf  dem  allgemeinen  Concil  zu 

Ingelheim  im  Jahre  948  zur  Beilegung  der  Streitigkeiten  zwischen 

den  Hugonen  und  König  Ludwig,  an  dem  32  oder  34  Bischöfe  thcil- 

nahmen,  anwesend.  **) 
Von  besonderem  Interesse  sind  dann  für  die  Stadt  die  Kämpfe 

zwischen  Läudolf  und  seinem  Vater,  Überhaupt  die  Ereignisse, 

die  sich  nach  Ottos  erstem  italienischen  Zuge  in  Deutschland  ab- 
spielen. Es  ist  bekannt,  dass  Otto  zum  7.  August  952  Reichstag 

und  Koncil  nach  Augsburg  berief,  dass  Berengar  hier  noch  einmal 

in  feierlichster  Form  seine  Unterwerfung  bezeugen  musste,  dass 

hier  für  die  deutsche  wie  die  italienische  Kirche  die  wichtigsten 

Beschlüsse  gefasst  wurden.  *’)  Und  wenn  auch  die  Gunst  der  hier- 

her führenden  Strassen38)  wohl  für  die  Wahl  des  Ortes  mit  ent- 
scheidend war,  so  zeugt  diese  Wahl  andrerseits  doch  gewiss  auch 

für  die  Bedeutung  und  Grösse  der  Stadt  Bekannt3*)  ist  auch, 
dass  als  ganz  Schwaben  und  Baiern  auf  Liudolfs  Seite  trat,  Udal- 

rich allein  mit  zwei  ihm  verwandten  Grafen,  Dietpold  lind  Adal- 

bert,40) der  kaiserlichen  Fahne  treu  blieb,  dass  Augsburg  aber 
diese  Treue  des  Bischofs  mit  einer  völligen  Plünderung  durch  den 

Pfalzgrafen  Arnulf  zu  büssen  hatte,  bekannt  ist  die  Belagerung 

Udalrichs  in  Mantahinga41)  durch  Arnulf,  seine  Befreiung  durch 
die  Grafen  Dietpold  und  Adalbert,  bekannt  endlich  ist  die  Belage- 

machte die  Sage  dann  aus  der  Befreiung  von  der  Furcht  einer  Belagerung,  die 

gewiss  gross  genug  gewesen  ist,  eine  Befreiung  von  der  Belagerung  selbst  und 

schrieb  natürlich,  da  der  Ausgang  derselben  Niemanden  bekannt  war,  diesen 
einem  Wunder  des  Bischofs  zu. 

1   ‘   *)  vergleiche  jedoch  Sickel,  Kaisenirkunden  der  Schweiz  p.  24,  Stumpf 
No.  12. 

**)  Flodoard  SS.  UI,  395  Cont.  Rcgin.  ad  a.  948  SS.  I,  620.  Vgl.  Köpke, 
Jahrb.  Ottos  I.  p.  73  und  Dümmler,  Otto  der  Grosse,  162  fl. 

”)  Die  Akten  des  Koncils  bei  Pertz,  Legg.  II,  27.  Vgl.  Dümmler  a.  a.  0. 

p.  205  tf. 

’*)  Vgl.  unten. 

*’)  vgl.  für  das  Folgende  Dönnigcs  Jahrb.  Ottos  I.,  Giesehrecht  a.  a.  O.  I, 

392  ff.,  Dümmler  a.  a.  ü.  p.  225  ff.,  Riezler  a.  a.  O.  I,  344  fl'., 

'*)  Riezler  a.  a.  O.  p.  345  hält  sie  für  Grafen  von  Dillingcn. 

11 )   Dümmler  a.  a.  O.  p.  230  hält  Mantahinga  für  Schwabmiinchen,  wogegen 
Riezler  a.  a.  O.  344  u.  Ak.  2   erklärt,  es  sei  an  Merching  an  der  oberen  Paar 

oder  an  Merching  an  der  unteren  Paar  zu  denken.  Vgl.  Steichelc,  Geschichte 

des  Bisthums  Augsburg  II,  479. 
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rung  Augsburg  durch  die  Ungarn  im  Jahre  955, 4S)  die  Befreiung 
der  Stadt  wie  ganz  Deutschlands  durch  Ottos  Sieg  auf  dem  Lech- 
feldc.  Ueber  all  diese  Dinge  und  den  Antheil  Udalrichs  an  ihnen 

äussert  sich  die  Vita  sehr  ausführlich,  indessen  ist  hier  nicht  der 

Ort  auf  sie  ausführlicher  cinzugehen  und  einzelne  Ungenauigkeiten 

der  Ueberlieferung  hervorzuheben  und  zu  berichtigen.48) 
Im  August  961  ist  Otto  wieder  in  Augsburg,  um  von  hier  aus 

seinen  zweiten  italienischen  Zug  anzutreten, 44)  wie  denn  nun  natur- 
gemÜ8B  Augsburg  der  Sammelpunkt  für  fast  alle  italienischen  Züge  wird. 

Die  Vita  giebt  dann  noch  Nachricht  von  dem  Plan  Udalrichs, 
während  seiner  Lebenszeit  die  weltlichen  Geschäfte  seinem  Neffen 

Adalbero  zu  übergeben,  sich  selbst  aber  in  ein  Kloster  zurfickzu- 
ziehen,  von  Ottos  in  Ravenna  gegebener  Zustimmung  zu  diesem 

Plan,  von  dessen  Scheitern  durch  die  Renitenz  der  deutschen  Bi- 
schöfe, die  auf  der  Synode  zu  Ingelheim  972  ein  solches  Verfahren 

als  gegen  die  kanonischen  Regeln  erklärten,  und  durch  den  plötz- 

lichen Tod  Adalberos  selbst. 48) 
Nach  Udalrichs  Tode  (978  Juli  13)  wusste  die  arnulfingische 

Partei4®)  einem  der  Ihrigen,  dem  Grafen  Heinrich,  einem  Schwester- 
sohn der  Herzogin  Judith  von  Baiern,  einem  Vetter  also  Heinrichs 

des  Zänkers  und  Hedwigs  von  Schwaben  wie  auch  Ottos  II.  das 

augsburger  Bisthum  zu  verschaffen,  und  Heinrich,  der  vollständig 

in  den  Ideen  des  arnulfingischen  Hauses  lebte,  sprach  zunächst 

den  Neffen  Udalrichs,  des  energischen  Bekümpfers  seines  Hauses, 

Mangold  und  Hupald,  die  seine  milites  genannt  werden,47)  ihre 
Lehen  ab  und  zog  sofort,  als  Heinrich  der  Zänker  976  aus  Ingel- 

heim entflohen,  sein  Schwert  gegen  den  Kaiser  für  die  arnulfingische 

Sache.48)  Indessen  die  Haft,  in  die  ihn  Otto  nach  Niederwerfung 
des  Aufstandes  beim  Abt  von  Werden  übergab  und,  wie  angegeben 

**)  Die  Schilderung  dieser  Belagerung  ist  zwar  in  der  Vita  sehr  detaillirt, 

trotzdem  aber  giebt  sie  kein  klares  Bild  von  der  Belagerung.  Vgl.  auch  Dürnra- 

ler  a.  a.  O.  p.  250  ft'. 
**)  Man  vergleiche  nur  die  angeführten  Schriften  von  Dünniges,  Gicse- 

brecht,  Dümnder,  Riezler. 

* 4 )   vgl.  Stumpf,  Reichskanzler  No.  25)5  d.  d.  061,  August  15.,  Uugesbure. 

,s)  Vita  Oud.  a.  a.  O.  cap.  24,  25.  Vgl.  Herrn.  Aug.  SS.  5,  116,  Chmn. 

Ottcnbur.  SS.  23,  616.  Dümmler  a.  a.  O.  p.  505). 

* s)  Die  Vita  rechnet  die  Schuld  dem  greisen  Herzog  Burchard  von  Schwa- 
ben (f  073)  zu.  Vgl.  Riezler  a.  a.  O.  I,  350  u.  60. 

,!)  Oflenbar  hatte  ihnen  Udalrich  bischöfliche  Lehen  gegcl>en. 

•*)  Ob  er  schon  074  bei  der  Verschwörung  Herzogs  Heinrich  und  Abrahams 
von  Freising  thätig  war,  habe  ich  nicht  bestimmen  können,  bestraft  scheint  er 
nicht  zu  sein. 
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wird,  Bedrückungen  von  Seiten  des  Herzogs  Otto  veranlassten  ihn 

dann  sich  immer  fester  der  kaiserlichen  Politik  anzuschlicsscn,  bis 

er  diese  mit  seinem  Tode  auf  dem  Schlachtfelde  gegen  die  Araber 

im  Juli  982 4B)  besiegelte. 

Von  seiner  Thätigkeit  für  die  Stadt  selbst  ist  aber  noch  her- 

vorzuheben, dass  er  von  der  Stadt  ans  zu  dem  am  jenseitigen  Ufer 

des  Lech  gelegenen  Kloster  S.  Ulrich  und  Afra  eine  Brücke  schla- 

gen liess,  auf  der  zwar  ein  Zoll  erhoben  wurde,  l'°)  der  aber  nur 
zum  Aimosengeben  dienen  sollte. 

Aus  der  folgenden  Zeit  hören  wir  wieder  sehr  wenig  von  der 

Stadt  wie  von  ihren  Bischöfen,  auf  die  Rcichsangelegenheiten  schei- 

nen diese  keinen  Einfluss  geübt  zu  haben,  kein  Schriftsteller,  keine 

Urkunde  giebt  uns  von  einer  Anwesenheit  des  Königs  in  Augsburg 
Kunde.  Doch  aber  können  die  Bischöfe  keine  unbedeutenden  Leute 

gewesen  sein;  von  Liudolph  hören  wir,  dass  er  993  die  Kanoni- 

sation  Udalrichs  auswirkt,51)  dass  er  von  der  Kaiserin  Adelheid 

die  Mittel  zum  Neubau  der  994  eingestürzten  Kathedrale  erhielt,*1) 

von  Siegfried  I.  (1000—  1006)  hören  wir,  dass  er  mit  Otto  III. 
nach  Italien  gezogen,  dass  er  bei  dem  Transport  der  Leicho  thiltig 

gewesen,  worauf  ein  Theil  der  Gebeine  (interiora)  Ottos  in  Augs- 

burg beigesetzt  sei,  und  die  Augsburger  Kirche  von  Heinrich  II. 

besondere  Geschenke  erhalten  habe,  wir  hören,  dass  Heinrich  II. 

vor  seiner  Wahl  sich  gerade  um  die  Stimme  Siegfrieds  eifrig  be- 

mühte, dass  Siegfried  allein  es  ist  von  allen  Bischöfen,  der  Hein- 

rich in  dieser  Beziehung  eine  bestimmte  Zusage  machte. 

Nach  der  Unterwerfung  des  Gegenkandidaten  Herzogs  Her- 
mann berührt  König  Heinrich  auf  der  Reise  vom  Rhein  (Bruchsal) 

nach  Regeusburg  Augsburg.*3) 
Von  wie  hervorragender  Bedeutung  das  Bisthum  damals  war, 

zeigt  sieh  auch  darin,  dass  nach  Siegfrieds  Tode  (Ende  1006)  Bruno, 

der  bekannte  Bruder  Heinrichs  II.  es  ist,  der  den  bischöflichen  Stuhl 

bestieg.  Aber  so  gross  auch  Brunos  Einfluss  auf  die  Reichsan- 

gelegenheiten sowohl  unter  Heinrich  II.  wie  unter  Konrad  II.  ist,54) 

**)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a.  und  an  anderen  Stellen. 

*•)  Vita  Oud.  SS.  4,  417  (Hcinricus  episcopus)   super  Licum  iluviuin 
ul  sanctam  Afram  pi  intern  compusuit,  et  ut  nullus  ex  familia  de  pontc  teloneum 

aut  ullain  redibitionem  aeciperet  praecepit,  sed  in  elemosinain  eius  quicunquc 

voluisscut,  »ine  contradictionc  et  occupatione  pergerent. 

*•)  Vita  Oud. 

ll)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a. 

”)  vgl.  Stumpf  1327  u.  1328  d.  d.  1002  Oct.  31.  u.  Jiov.  1. 

*•)  Es  sei  nur  erwähnt,  dass  er  vom  Mai  100&  bis  April  1000  Kanzler 
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so  wenig  hören  wir  von  seiner  Thätigkeit  für  das  Bisthum  oder 

die  Stadt.  Zu  bemerken  ist  nur,  dass  Heinrich  II.  im  Jahre  1021 

sich  in  Augsburg  zu  seinem  dritten  italienischen  Zuge  rüstete,5') 
dass  sich  Herzog  Ernst  von  Schwaben  in  Augsburg  auf  dem  Reichs- 

tage von  1025  seinem  Stiefvater  unterwerfen  muss,  dass  aber  als 

Konrad  im  Februar58)  des  folgenden  Jahres  nach  Italien  gezogen, 
und  Bischof  Bruno  ihm  dorthin  gefolgt  war,  nun  auch  Augsburg 

von  dem  neu  ausbrechenden  Aufstande  getroffen  wurde,  dass  Graf 

Welf,  nachdem  er  das  Bisthum  plündernd  durchzogen,  die  Stadt 
selbst  einnahm  und  erst  nach  des  Kaisers  Rückkehr  zur  Unterwer- 

fung und  zur  Leistung  einer  Entschädigung  an  Augsburg  genöthigt 
werden  konnte. 

Bruno  seinerseits  erbaut  in  Augsburg  die  Moritzkirche51)  und 
richtet  an  derselben  ein  Kollegiatstift  ein;  von  besonderer  Bedeu- 

tung aber  war,  dass  er  den  Kanonikern  der  Domkirche  noch  kurz 

vor  seinem  Tode  das  Gut  Straubingen  vermachte,58)  worauf  wir 
noch  zurückkommen. 

Konrad  II.  war  zur  Zeit  Brunos  wie  es  scheint  nur  noch  ein- 

mal in  Augsburg,  Ende  Dezember  1028,  Anfang  Januar  1020, 5*) 

dann  als  Bruno  Ende  April  1029  gestorben  war,80)  Bischof  Eber- 
hard ihm  gefolgt  war,  finden  wir  Konrad  noch  einmal,  im  Februar 

1036,  in  Augsburg,81)  Heinrich  III.  im  Januar  1040, 8i)  Weihnachten 

1043, 88)  im  Februar  1045,  *4)  im  September  1046, 85)  im  Mai  1047.  *8) 

seines  Bruders  war,  im  Ucbrigcn  verweisen  wir  in  Bezug  auf  die  grosBartige 

Thätigkeit  Brunos  für  und  aucli  gegen  das  Reich  auf  Hirsch,  Jahrbuch  Hein- 

rich II.  Vgl.  auch  lliezler  a.  a.  O.  I,  441. 

**)  vgl.  auch  Stumpf,  1775  u.  1776.  Riezler  a.  a.  O.  I,  423. 

“)  Stumpf  1902—1904,  d.  d.  1026,  Febr.  14.,  Augsburg. 

s1)  lieber  den  Zwiespalt,  in  den  er  dieses  Baues  wegen  mit  Heinrich  II. 
gekommen  sein  soll,  vgl,  Hirsch,  Jahrb.  II,  261. 

*•)  vgl.  die  Urkunde  bei  Nagel,  Orig.  dom.  Boic,  p.  273  IT. 

**)  »Stumpf,  1984  d.  d.  Dezember  1028,  Bollingen  bei  Augsburg.  Stumpf, 
1985  u.  86,  1028  Dezember  30.  u.  1029  Januar  1.  Augsburg. 

*•)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a. 

* 1 )   An.  Hildcsh.  und  An.  Saxo  a.  h.  a.  Stumpf,  2072  u.  73. 

**)  id.  und  An.  Alth.  (Illico  devenerunt  legati  Italorum  cxpctcntcs  regis 
iudieia).  Stumpf,  2156—67  u.  69  Januar  11. — 19. 

**)  An.  Saxo  .SS.  6,  686.  An.  Magdeb.  .SS.  16  a.  h.  a. 

“)  An.  Alth.  (Ubi  Langobardorum  conventum  habuit  et  cum  eis  de  illius 
regni  ordinatione  disposuit).  Stumpf,  2270  u.  71  vom  22.  Februar. 

•s)  An.  Alth.  (8.  Sept.)  Stumpf  2305 — 13  vom  7.  September. 

**)  Wipo  u.  Lambert,  auch  Herrn.  Aug.  a.  h.  a.;  An.  Alth.  irrthümlich 
April  14.  Vgl.  die  Anmerk.  SS.  20  p.  00. 
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Vom  Bischof  Eberhard  wissen  wir  nur  sehr  wenig.  Die  Ur- 
kunde in  den  Mon.  ßoic.  22,  4   mit  dem  Datum  1031,  durch  die 

derselbe  dem  Kloster  S.  Ulrich  und  Afra  dio  Lechbrilcke  ausser- 

halb der  Stadt  mit  dem  Zoll  schenkt,  und  der  ein  ausführlicher 

Zolltarif  angehängt  ist,  ist  augenscheinlich  ein  möglichst  unge- 

schicktes Machwerk  frühestens  des  14.  Jahrhunderts.*7)  Dagegen 
berichtet  uns  der  oben  erwähnte  Bischofs-  und  Abtskatalog  aus 

dem  12.  Jahrhundert  die  Schenkung  selbst  auch  als  Thatsachc.  **) 
Ferner  wissen  wir,  dass  Eberhard  mit  dem  Bischof  Nitker  von 

Freising  über  einen  gewissen  Deeem  einen  Vertrag  schloss.**) 
Wichtiger  ist,  dass  wir  aus  seiner  Regierungszeit  die  erste 

Kaiserurkunde  für  das  Bisthum  haben,  wenn  auch  dieselbe  nur  von 

untergeordneter  Bedeutung  ist.  Heinrich  III.  bestätigt  am  2.  März 

1040  zu  Rotweil  der  Augsburger  Kirche  die  von  Otto  III.  dieser 

gemachte  Schenkung  eines  Gutes  in  villa  Scerdistein  in  p&go  Cu- 

nigessundera  in  comitatu  Sigifridis  comitis  situm. 70) 
Während  der  Anwesenheit  Heinrich  III.  —   1047  — in  Augsburg 

stirbt  Eberhard,  und  Heinrich  setzt  sogleich  seinen  Kaplan  Heinrich, 

den  Domprobst  von  Goslar  zum  Bischof  ein,  der  den  Kaiser  so- 

eben als  Kanzler  nach  Italien  begleitet  hatte. 71) 
In  den  nächsten  Jahren  hat  das  Bisthum  einige  Fehden  aus- 

zukämpfen.  Zunächst  berichten  die  Annales  Augustani  maiores 

zum  Jahr  1055  Augustae  pugna  cum  Babenbergibus,  eine  Nach- 

richt, die  wir  nirgends  einzureihen  wissen.72) 
Im  Jahre  1059  zogen  die  Grafen  Dietpold  und  Ratpoto  wegen 

einer  dem  Bisthum  urkundlich  überwiesenen  Grafschaft  im  Bunde 

mit  den  Baiern  gegen  den  Bischof  zu  Felde,  belagern  Mantichingen, 

werden  aber  von  den  Augsburgern  (ab  Augustensibus)  geschlagen 

und  endlich,  nachdem  sie  zwar  Mantichingen  und  andere  Orte  ver- 

brannt haben,  durch  die  Kaiserin  Agnes  zum  Frieden  gezwungen.78) 
Heinrichs  Stellung  zur  Reichsregierung,  sein  Verhältniss  zur 

*7)  vgl.  auch  Stalin  a.  a.  O.  II,  p.  19. 

••)  Eccard  Corp.  hist.  med.  aev.  Hic.  (sc.  Ebcrhardus)  dedit  sanctac  Afrae 
pontem  Lici  et  Harcnam. 

*•)  Meichelbeck,  Hist.  Friaing.  I,  2,  511. 

»•)  M.  B.  29»  (59.  Stampf  2173. 

71 )   vgl.  Oiesehrecht  a.  a.  O.  3,  61. 

71)  Möglich,  dass  diese  pugna  zu  den  durch  «len  abgesetzten  und  exilirten 
Herzog  Konrail  von  Baiern  auR  dem  Hause  der  lothringischen  Pfalzgrafen  von 

Zütphen,  durch  Gebhard  von  Regensburg  und  Herzog  Welf  im  Jahre  1055,  als 

der  Kaiser  in  Italien  weilte,  insceuirten  Unruhen  gehört. 

”)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a. 

Digitized  by  Google  • 



26 

Kaiserin  Agnes,  sein  Einfluss  auf  die  Wahl  von  Kadalus,  auf  die 

Synoden  von  Basel  (1061)  und  Augsburg  (1062),  endlich  Heinrichs 

Beseitigung  durch  Anno  sind  bekannte  Thatsachen. 

Während  Heinrichs  Regierung  ist  Heinrich  LH.  in  Augsburg 

im  Februar  1051  zugleich  mit  Leo  IX.,74)  und  Leo  IX.  berührt  im 
Februar  1053  noch  einmal  die  Stadt,  Heinrich  IV.  ist  im  Jahre 

1058 75)  und  1059 7#)  iu  Augsburg.77) 
Von  grösserem  Interesse  ist,  dass  wir  aus  Bischof  Heinrichs 

Regierungszeit  mehrere  Kaiserurkunden  für  das  Bisthum  haben. 

1059  Februar  5   Mogentiae  giebt  Heinrich  IV.  dem  Bischof  einen, 

wie  es  nach  den  angegebenen  Grenzen  scheint,  sehr  ausgedehnten 

Wildbann,78)  106!  September  21  Langene  und  1062  März  17  Pa- 
derborn eine  Reihe  von  Gütern  und  Weinbergen  und  bestätigt  über- 

dies Schenkungen  seiner  Mutter  an  das  Bisthum. 7®)  Die  interes- 

santeste Urkunde  aber  ist  1061  März  7   Nowrcnberg,80)  denn  sie  ist 
die  einzige  urkundliche  Nachricht,  die  wir  über  die  Verleihung 

eines  königlichen  Regals  an  die  Augsburger  Bischöfe  haben,  eine 

Bestätigung  des  der  Kirche  von  Otto  I.  verliehenen  Miinzregals. 

Im  September  1063  stirbt  der  Bischof  Heinrich,  Embriko,  ein 

Mainzer  Präpositus  wird  sein  Nachfolger. 81) 
Die  furchtbaren  Wirren  unter  Heinrich  IV.,  der  Streit  zwischen 

Kaiser  und  Pabst,  wie  die  gräuelvollen  Parteiungen  und  Kämpfe 
im  Innern  Deutschlands  berühren  in  der  ersten  Zeit  Erabrikos 

Augsburg  nur  wenig,  später,  als  Embriko  hervortritt,  zeigt  er  eine 

durchaus  königliche  Gesinnung,  bewährt  sich  als  einer  der  beson- 
nensten aber  auch  entschiedensten  Anhänger  Heinrich  IV. 

Bis  zu  diesem  Zeitpunkt  können  wir  nur  die  Anwesenheiten 

des  Königs  in  Augsburg  konstatiren.  1064  Anfang  Februar, st) 
1065  Pfingsten,83)  1066  ,   84)  um  den  Herzog  Gottfried  zu  erwarten, 

7   *)  Herrn.  Aug.  SS.  5,  Wiberti  Vita  Leonis  SS.  9,  Harzhcim  Conc.  Herrn. 
UI,  117. 

7S)  An.  Alth.,  Stumpf  2264  —   57. 

7‘)  An.  Aug.  inai.  a.  h.  a. 

71)  Braun  führt  nocli  zwei  Schenkungsurkunden  des  Bischofs  Heinrich  an  die 

Domkirche  aus  dem  Augsburger  Stadtarchiv  an,  die  mir  aber  nicht  zugänglich  sind. 

’*)  JL  B.  29»  142.  Stumpf  2568. 

7 *)  M.  B.  29»  154  u.  156,  Stumpf  2596  u.  2606. 

"•)  M.  B.  29»  150,  Stumpf  2593,  vgl.  unten. 

*■)  An.  Aug.  mai.  und  Lambert  a.  h.  a. 

**)  An.  Aug.  mai.  (2.  Febr.),  Stumpf  2640,  41  vom  4.  u.  8.  Februar. 

*J)  An.  Aug.  mai.,  Stumpf  2665 — 67  vom  20.  Mai. 

"•)  Chron.  Casin.  SS.  3,  222  fl'.;  in  den  An.  Aug.  mai.  fehlt  dies  Jahr. 
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1067  Ende  Januar,  um  den  Rörnerzug  anzutreten,  der  dann,  weil 

Herzog  Gottfried  nicht  erschien,  unterblieb,8*)  1068  Anfang  Sep- 

tember8*) 1070  wieder  zu  Mariä  Reinigung87)  und  1071  im  Mai.88) 
Als  Heinrich  IV.  bei  Beginn  des  Jahres  1074  von  den  Fürsten 

genöthigt  wurde,  vom  Kampfe  gegen  die  Sachsen  abzustcbcn  und 

sich  in  Unterhandlungen  mit  diesen  einzulassen,  gehörte  wahrschein- 
lich auch  Einbriko  zu  den  vier  Bischöfen,  die  Heinrich  als  Gesandte 

in  das  sächsische  Lager  schickte,  um  die  Verhandlungen  einzuleiten, 

oder  wenigstens  zu  den  fünfzehn  Bischöfen,  die  dann  diese  Ver- 

handlungen in  dem  Gerstungcr  Vertrage  zum  Abschluss  brachten.8*) 
Ebenso  als  umgekehrt  sich  die  Sachsen  im  Oktober  des  folgenden 

Jahres  veranlasst  sahen,  lieber  mit  Heinrich  zu  paktiren,  als  cs  auf 
eine  Schlacht  ankommen  zu  lassen  und  sie  durch  Gesandto  dem 

Könige  fünf  Männer  bezeichnen,  die  sie  zu  Unterhändlern  wünschen 

—   quod  bös  constantissimae  fidei  et  veritatis  esse  corapererant,  et 

quiequid  hi  spopondissent  ratum  fore  haud  dubio  credebant  —   be- 
findet sich  auch  Embriko  unter  diesen. 

Schon  im  Dezember  1074  war  Embriko  durch  jenes  Schreiben 

Gregors *fc)  wie  so  viele  deutsche  Bischöfe,  als  der  Simonie  ver- 

*l)  An.  Aug.  tnai.  (ante  pnrificationem  Mariae). 

*•)  An.  Aug.  mai.  in  nativitate  Mariae  d.  i.  am  8.  September.  Die.  An. 
Alth.  geben  Mariä  Reinigung  an,  was  der  Herausgeber  in  einer  Anmerkung  für 

eine  Verwechslung  mit  1067  erklärt. 

■*)  An.  Aug.  mai. 

**)  An.  Aug.  mai. 

**)  Es  könnte  zweifelhaft  erscheinen,  ob  Embriko  bei  dieser  Gesandtschaft 

betheiligt  war,  da  Lambert  und  Berthold  nur  sagen,  vier  und  dann  fünfzehn 

Bischöfe  waren  Gesandte,  ohne  die  Namen  zu  nennen,  wohl  aber  1075  Embriko 

persönlich  erwähnen,  die  Augsburger  Annalen  dagegen,  die  einzige  Quelle,  die 
von  der  Gesandtschaft  Embrikos  im  Jahre  1074  weiss,  von  einer  solchen  im 

Jahre  1075  nichts  berichten.  Indessen  einmal  geben  die  Augsburger  Annalen 

das  richtige  Datum  des  Gerstunger  Vertrages  (2.  Februar)  und  zweitens  ist  die 

Fonn,  in  der  dieselben  die  Gesandtschaft  vom  Jahre  1074  berichten  —   Faventc 

Deo  per  Embriconem  Auguste nsem  pontificcm  in  purificatione  sanctac  Mariae 

cum  rege  idem  Saxones  et  multi  coniurationis  eiusdem  auctores  vix  pacitican- 

tur  —   eine  solche,  dass  sie  wohl  auf  die  Zeit  des  den  König  so  demüthigenden 

Gerstunger  Vertrages,  schwerlich  nber  auf  das  Jahr  1075,  da  die  Sachsen  durch 

die  völlige  Unmöglichkeit  den  Krieg  fortzusetzen,  zur  bedingungslosen  Unter- 
werfung gezwungen  waren,  zu  beziehen  sein  wird.  Endlich  aber  berichten  auch 

die  An.  Aug.  mai.  zum  Jahr  1075:  Saxonica  gens  infida  et  rcbcllis  a   rege  et 

a   Randolfo  duce  prostemitur,  fugatur,  plurimi  ex  nostris  interfieiuntur.  Des- 
halb erachten  wir  die  Thcilnahme  Embrikos  an  den  Gesandtschaften  im  Jahre 

1074  tiir  wahrscheinlich. 

*•)  Reg.  II,  28,  29.  Jaffc  II,  141. 
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dächtig,  geladen,  sich  auf  der  nächstjährigen  Fastensynode  in  Rom 

zu  stellen.  Ob  er  diesem  Befehle  Folge  geleistet,  wissen  wir  nicht, 

denn  während  wir  nach  dem  Beispiel  der  anderen  vorgeladenen 

Bischöfe  präsumiren  möchten,  er  sei  nicht  nach  Rom  gegangen, 

haben  wir  in  den  Annales  Augustani  maiores  zum  Jahr  1075  die 

Notiz  Embrico  episcopus  a   Longobardis  capitur,  wonach  also  Em- 
briko  jedenfalls  die  Reise  angetreten  haben  müsste.  Auch  dürfte 

wohl  kaum  an  eine  etwaige  Verwechslung  der  Annalen  mit  dem 

Jahre  1077  gedacht  werden.  Embriko  nämlich  begleitete  Heinrich  IV. 

auf  der  Fahrt  nach  Kanossa,  wurde  aber  von  Gregor  nicht  absol- 

virt,  sondern  ergriff  heimlich  von  Kanossa  aus  die  Flucht*1)  Da 
aber  Embriko  schon  vor  Rudolfs  Erscheinen  in  Augsburg  im  April 

1077  dort  anwesend  war,  jedenfalls  mit  Rudolf  zusammen,  während 

er  im  Jahre  1075  erst  im  Oktober  wieder  auftritt,  so  möchten  wir 

die  einzige  Nachricht  über  das  Ereigniss  im  Jahre  1075  nicht  über 

Bord  werfen,  die  Motive  der  Gefangenschaft,  die  Art  der  Frei- 
lassung bleiben  freilich  dunkel.  Die  Flucht  Enibrikos  aber  von 

Kanossa,  der  Widerwille  Gregors,  ihn  vom  Bann  zu  lösen,  bleiben 

ein  beredtes  Zeugniss  für  Embrikos  entschiedenes  Auftreten  zu 

Gunsten  der  deutschen  Staatsgewalt. 

Dieselbe  Gesinnung  bethätigt  er  auch  bei  Rudolfs  Anwesenheit 

in  Augsburg,  denn  trotz  der  grossen  Gefahr  der  unmittelbaren  Nähe 

Rudolfs  und  seiner  Anhänger,  denkt  Embriko  zunächst  nicht  daran, 

ihn  anzuerkennen,  nur  das  zur  Hofhaltung  Nöthige  lässt  er  ihm 

reichen,  im  Uebrigen  will  er  ihn  nicht  einmal  sehen  ®2)  Dann  aber 
musste  er  doch,  von  der  Gewalt  bedrängt,  Rudolf  anerkennen;  kaum 
aber  hatte  Heinrich  den  deutschen  Boden  wieder  betreten,  Rudolf 

Augsburg  verlassen,  als  Embriko  zu  Heinrich  nach  Augsburg  eilte  und 

hier  öffentlich  vor  allem  Volk  zum  Zeugniss,  dass  Heinrichs  Sache 

die  gerechte  sei,  das  Abendmahl  nahm.  Bald  darauf  am  30.  Juli 

1077  starb  jedoch  Embriko,  und  seine  Feinde  versäumten  natürlich 

nicht,  den  plötzlichen  Tod  als  das  gerechte  Strafgericht  Gottes  zu 

preisen.  •*) 
Dieses  energische  Festhalten  des  Bischofs  au  der  Sache  der 

königlichen  Gewalt  zeigt  aber  jedenfalls,  dass  der  Bischof  der  festen 

’•)  Bertholct  SS.  ö,  290:  Ex  quibus  Augustcnsis  episcopus  absque  liccntia 
noetu  inde  clandestina  fuga  non  reconciliatus  evaserat. 

sl)  Casus  mon.  Pctersh.  SS.  20:  .. .   sei  Imbrieo  eiusdem  urbis  (sc.  Augustaci 
episcopus  noluit  cum  nec  viderc  ncc  salutarc,  set  quae  necessaria  erant,  iussit 
abundanter  ministrarc. 

»•)  Berth.  SS.  5,  295  u.  96. 
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Zustimmung  und  des  lebhaften  Beifalls  der  Augsburger  Bürger  zu 

dieser  Politik  völlig  sicher  gewesen  ist,  dass  auch  die  Stadt  unbe- 

dingt der  Fahne  Heinrichs  folgte,  worauf  wir  noch  zurückkommen. "*) 
Hervorzuheben  ist  endlich  von  Embriko  die  grosse  Mühe,  die 

er  auf  den  Bau  von  Kirchen  in  seiner  Residenz  verwandte.  So 

fing  er  im  Jahre  1064  einen  vollständigen  Neubau  der  Kirche  S.  Ul- 

rich und  Afra  an  und  beendete  ihn  im  Jahre  1071  8i),  in  demselben 

Jahr  weiht  er  die  Kirche  S.  Gertrud®“),  restaurirt  und  erbaut  dann 
die  Kirche  S.  Stephan ,   S.  Martin  wie  auch  andere  Kirchen  -   und 
Klostergcbäude,  hintcrlicss  auch  sonst  durch  Stiftungen  und  Almosen 

ein  gutes  Andenken®'*),  so  dass  während  die  Augsburger  Annalen 
(zum  Jahre  1063)  ihn  nur  einführen  als  vir  ad  id  temporis  admodum 

religiöses,  selbst  das,  Urtheil  Lamberts  sehr  anerkennend  lautet  — 
er  nennt  ihn  vir  pontificalis  modestiae  et  gravitatis. 

Nach  Einbrikos  Tode  wurde  die  Stadt  ganz  und  gar  in  den 

Streit  zwischen  Königthum  und  Papstthum  hineingezogen,  und  wenn 

die  Treue  der  Stadt  Worms  gegen  Heinrich  so  hoch  gerühmt  wird, 

Augsburg  war  nicht  minder  treu,  nur  waren  die  Bürger  hier  nicht 

genöthigt  gegen  ihren  rechtmässigen  Bischof  zu  Felde  zu  ziehen, 
wohl  aber  gegen  einen  von  der  autikaiserlichen  Partei  aufgestellten 

Gegenbischof. 

Es  ist  bekannt,  dass  Heinrich,  als  er  im  September  1077  in  Augs- 

burg war,  seinen  Kaplan  Siegfried  zum  Bischof  einsetzte  ®K),  dass 
dagegen  die  Heinrich  feindlich  gesinnte  Partei  unter  den  Kanonikern 

einen  ihrer  Brüder,  Wigold,  zum  Bischof  wählte.*®)  Wigold  wird 

**)  vgl.  auch  Qiesebreclit  III,  438. 

*‘)  An.  Aug.  mai.  ad  hos  annos. 

’*)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a.  und  Urkunde  d.  d.  1071,  November  23.,  M.  B.  33»  18. 

*’)  Embrico  praesul  beatae  memoriae  plenus  operibus  honis  et  elemnsinis 

S.  Oudalrici,  S.  Afrae,  S.  Stephani,  S.  Martini,  S.  Gertrudis  ecelesiis  a   funda- 
mento  constructis  aliarum  vero  aedificiis  et  clauatris  rcstauratis  et  tribus  adiec- 

tis  vocatione  fei ici  3.  Kal.  Augusti  migravit  ad  Dominum.  An.  Aug.  mai.  ad 
a.  1077. 

**)  Berthold  setzt  dieser  Nachricht  hinzu:  „non  ut  aecclesiam  regeret  (sc. 
Sigefridus)  sed  ut  sibi  ad  ingrueutia  bella  ope  individua  praesidio  assisteret. 

Quod  deinceps  ita  res  probavit.“  Es  ist  derselbe,  den  Heinrich  1073  im  August  nach 
Bruno  mit  dem  Herzog  Berthold  als  Gesandten  zu  den  Sachsen  geschickt  hatte. 

**)  Bertholds  Bericht,  Wigold  —   venerabilis  multuni  et  bene  litteratus 

clericus  —   sei  gewählt  „revera  primum  canonice  a   clero  et  a   populo  et  a 

meliori  et  maiori  parte  aecclesiusticae  militiae“,  wird  gewiss  nicht  als  zutreffend 
erachtet  werden  können,  wenn  man  bedenkt,  (auch  Ekk.  SS.  6,  207)  dass  weder 

im  Bischofskatalog  noch  im  Nekrolog  des  Domkapitels  sein  Name  genannt  wird, 
und  dass  in  der  Keihe  der  Bischofsbildcr  im  Dom  sein  Bild  fehlt. 

Digitized  by  Google 



auch  Ostern  1078  vom  Erzbischof  Siegfried  geweiht  und  kurz  da- 
rauf von  Rudolf  investirt,  während  dem  Bischof  Siegfried  und  seinen 

Anhängern  mit  der  Exkommunikation  gedroht  wird,  falls  sie  nicht 

Wigold  anerkennen  wollen.  In  der  That  aber  muss  Wigohl  vor 
Siegfried  weichen  und  sich  auf  ein  welfisches  Kastell  bei  Füssen 

zurückziehen,  wo  er  aber  doch  noch  allerlei  Bedrückungen  und  Be- 
lästigungen durch  die  Bürger  zu  ertragen  hat,  bis  endlich  Herzog 

Welf,  auf  dessen  Betreiben  Wigold  gewählt  war,  energisch  für 

seinen  Schützling  auftritt.  Im  Jahre  1080,  als  Heinrich  in  Sachsen 

weilt,  durchzieht  er  plündernd  und  sengend  Schwaben,  verwüstet  und 

verbrennt  die  Augsburger  Vorstädte.1“0)  Im  folgenden  Jahr  rückt 
sogar  der  neue  Gegenkönig  Hermann  vor  die  Stadt,  muss  aber  nach 

einer  Belagerung  von  drei  Wochen  und  nachdem  auch  er  die  Vorstädte 

angeziindet,  die  Umgegend  geplündert  hat,  in  Verhandlungen  mit 

der  Stadt  treten  und  dann  ohne  Erfolg  abziehen.101)  Herzog  Welf 
aber  setzt  seine  Züge  gegen  die  Augsburger,  so  gut  er  ver- 

mochte, fort;  im  Jahre  1082  hören  wir,  dass  er  einige  Leute, 

die  der  Augsburger  Kirche  angehören,  aus  einem  Hinterhalt  her- 

vorbrechend aufgriff,  die  einen  tödtete,  die  anderen  gefangen  fort- 

schleppte, 1083  wird  Schwaben  aufs  Neue  verheert,  ganze  Ortschaf- 
ten werden  verbrannt,  selbst  der  Kirchen  wird  nicht  geschont,  und 

im  Jahre  1084  gelingt  es  endlich  durch  Verrath ,os),  Augsburg 
selbst  zu  nehmen;  durch  Nachschlüssel,  heisst  es,  hätten  Verräther 

die  Thore  den  Feinden  geöffnet.  Die  furchtbarste  Verwüstung  folgt 

natürlich,  kaum  dass  man  den  Bürgern  das  nackte  Leben  lässt, 
die  Gebäude  der  Kanoniker,  drei  Kirchen,  S.  Michael,  S.  Peter, 
S.  Laurentius,  alle  drei  in  curte  episcopali  gelegen,  wie  der 

bischöfliche  Palast  selbst  werden  ein  Raub  der  Flammen. 10Ä) 

•••)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a.  An.  Mellic.  SS.  9,  499. 

1   •*)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a.  Uerimannus  a   Suevis  rt'x  constitutus  cum 
marcliione  Liupaldo  et  aliis  uequitiae  eorum  fautoribus  Augustam  invadcua  per 
treu  hebdomadas  obaedit,  suburbana  succendit  loca  vicina  vastat  et  incendit, 

nihilque  proficiens  cum  pactione  fraudulenta  discedit  multis  ad  depulsinnein 
fautorum  illius  confluentibus. 

I*1)  Dolis  quorundain  fraudulcntoruiu  urbs  Augusta  civibus  nichil  timenti- 
bus  hostibus  angusto  intruitu  clavis  adulterinis  aperitur. 

!oi)  Victore)  ingressi  victis  praeter  miseram  animain  nil  reliqui  fecerunt, 
hoatili  rapacitate  cuncta  vastaut ur  et  diripiuntur,  claustrum  cauonieorum  .   . . 
despoliaverunt  ....  In  curte  episcopali  tres  ecelesiae  S.  Michaelis,  8.  Petri, 

S.  Laurentii  cum  palatio  aliisque  aediticiis  coucrematae  sunt.  An.  Aug.  mai. 

ad  a.  1084,  während  Kkkehard  dies  und  die  Rückkehr  Wigolds  zum  Jahre  1083 
berichtet. 
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Wigold  selbst  kam  nun  nach  Augsburg,  um  endlich  seinen  bi- 
schöflichen Stuhl  in  Besitz  zu  nehmen  und  trefflich  weiss  er  die 

Zeit  seiner  Herrschaft  zu  benutzen;  schrecklich  soll  er  gehaust 
haben,  selbst  den  Schatz,  den  Embriko  den  Kanonikern  hinterlassen 

und  den  anzutasten  er  bei  Strafe  des  Anatheins  verboten  haben 

soll,  verwendet  er  für  sich.104)  Doch  schon  rückt  Heinrich  IV. 
aus  Italien  über  Ilegensburg  heran,  am  Lech  wird  er  zwar  durch 

ein  vorgeschobenes  Korps  vierzehn  Tage  aufgehalten,  aber  in  der 

Nacht  vor  dem  Tage  der  heiligen  Afra  d.  h.  dem  7.  August  giebt 

sowohl  dieses  Korps  wie  die  Besatzung  von  Augsburg  selbst,  ohne 

dass  ein  Grund  hierfür  zu  erkennen  wäre,104)  ihre  Positionen  auf, 
und  ohne  Schwertstreich  zieht  Heinrich  von  dem  Jubel  der  Bürger 

begrüsst  in  Augsburg  ein.  Nunmehr  wird  auch  Siegfried  endlich 

und  zwar  durch  den  von  Heinrich  ernannten  Gegenerzbischof 

W   erner  von  Mainz  am  2.  Februar  1085  geweiht.10*) 
Es  folgen  die  weiteren  Bürgerkriege  in  Deutschland,  1087  wird 

—   wiederum  mit  verräterischer  Hülfe  —   ein  Schlag  gegen  Augsburg 

versucht,  aber  die  Tapferkeit  der  Bürger  weiss  denselben  zurück- 

zuschlagen.107)  Im  April  des  folgenden  Jahres  dagegen  gelingt  es 
den  Feinden  —   wieder  aber  nur  durch  Verrath  —   in  einer  hellen 

Mondnacht  die  Mauern  der  Stadt  mit  Leitern  zu  erklimmen,  die  Stadt 

aufs  Neue  zu  verwüsten,  Siegfried  gefangen  abzuftihren,  Wigold 

wieder  einzusetzen.  Doch  war  nun  die  Verwüstung  eine  zu  grosse, 

so  dass  Wigold  nichts  mehr  zu  erpressen  hoffen  konnte,  oder  war 

die  Furcht  vor  der  Rache  der  Bürger  zu  lebendig  in  ihm:  er  ver- 
floss die  Stadt  und  zog  sich  wieder  nach  Füssen  zurück,  wo  er 

kurz  darauf  starb. los)  Zweimal  stellte  ihm  die  antikaiserlichc 

Partei  noch  einen  Nachfolger  auf,  Werner  und  dann  den  Abt  Ek- 
kehard von  Reichenau,  beide  aber  starben  kurz  nach  einander  und 

sind  ohne  Bedeutung.  Vielmehr  gab  Welf  1090  den  Bischof  Sieg- 

fried gegen  ein  bedeutendes  Lösegeld  frei,  und  dieser  kehrte  nach 

Augsburg  zurück,  trotzdem  Urban  V.  schon  im  April  1089  seinem 

'•*)  An.  Aug.  msi. 

••*)  „ex  divino  nutu  et  iniseratione  subitaneo  qundam  tremore  et  metu 

agitati  et  mente  consteroati“  sagen  die  An.  Aug.  mai. 

An.  Aug,  mai.,  An.  Magileb.  S8.  16  a.  h.  a. 

1   “ '   )   Augustam  ex  quibusdam  pertidis  proditam  atque  promissam  adversarii, 
invadentea  civibus  repugnantibus  frustrati  disccsserunt.  An.  Aug.  mai. 

1   •*)  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a.  Ekk.  SS.  6,  307  a.  h.  a.  Bernold  SS.  5,  p.  455 
Hits.  Welfor.  SS.  21,  p.  461. 
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neuen  Legaten  Gebhard  von  Konstanz  die  anderweitige  Besetzung 

des  Augsburger  Bischofstuhles  übertragen  hatte. ,0*) 
Iin  Jahre  1093  überfallen  die  Baiern  aufs  Neue  die  Stadt,  und 

so  eilig  sich  auch  die  Bürger  bei  der  Kathedrale  sammeln,  so 

werden  sie  doch  theils  niedergehauen,  theils  in  die  Flucht  getrieben, 

und  Welf  behauptet  die  Stadt.  Auch  der  italienische  Kanzler  Hein- 

richs, der  Bischof  Oger  von  Ivrea,  den  Heinrich,  um  hier  einzu- 

greifen, über  die  Alpen  sendet,  vermag  nichts  zu  ändern,  da  er 

schon  in  den  Alpenpässen  von  dem  neuen  Gegenbischof,  dem  früheren 

Abt  Eberhard  von  Kempten,  gefangen  genommen  wird.110)  Auch 
dieser  Gegenbischof  stirbt  übrigens  wieder  kurz  nach  seiner  Wahl 

noch  im  Jahre  1094.111) 

Im  Jahre  1094  fand  nach  den  An.  Aug.  mai.  auch  eine  Zu- 

sammenkunft der  Schwaben  in  Augsburg  Statt,  deren  Grund  ich 

nicht  sicher  bestimmen  kann. 11  s) 
1095  berichten  die  Augsburger  Annalen  wieder  von  einem  fast 

vollständigen  Abbrennen  der  Vorstädte  und  Kirchen,  ohne  jedoch 

dessen  Ursachen  anzugeben. 

Siegfried  stirbt  im  Deceraber  1096 118),  und  wenn  man  auch 
manche  Uebertreibungen  in  dem  Bericht  der  Augsburger  Annalen 

über  seine  Regierungszeit  wird  zugestehen  müssen,  so  ist  doch  nicht 

zu  verkennen,  dass  der  Bischof  sowohl  wie  die  Stadt  der  Sache 

des  deutschen  Königthums  mit  hervorragender  Treue  und  ohne 

vor  den  schwersten  Opfern  zurückzuschrecken  zur  Seite  gestanden 
haben. 

Der  Nachfolger  Siegfried  II.,  Hermann,  tritt  uns  in  einem  ganz 

anderen  Lichte  entgegen,  und  wir  würden  uns  bei  der  interessanten 

Rolle,  die  Hermann  in  den  Wirren  der  folgenden  Zeit  spielte,  des 

Näheren  mit  ihm  zu  beschäftigen  haben,  namentlich  da  wir  über  einen 

Thcil  seiner  Regierungszeit  in  Udalsclialks  „De  Eginone  abbatc“'“) 
eine  zwar  im  höchsten  Maasse  gegen  Hermann  eingenommene, 

doch  aber  sehr  instruktive  Lokalquellc  besitzen.  Indessen  hat  der 

'**)  vgl.  den  Brief  Urbans  an  Gebhard  vom  18.  April  1089  bei  Bcrnuld 
SS.  ö,  448.  Har/beim  Conc.  Germ.  Braun  a.  a.  O.  EI,  15. 

I   '•)  vgl.  auch  Giescbrecht  III,  654  ff.  u.  p.  1170,  Itiezler  a.  ».  ().  p.  555. 

1 1 ')  An.  Aug.  mai.  a.  h.  a. 

1 '*)  Colloquium  Suevorum  in  August«  circa  fest  um  S.  Galli  —   vielleicht 
in  Zusammenhang  mit  dem  zu  Ulm  im  November  1098  aufgerichteten  schwä- 

bischen Landfrieden. 

I I   *)  An.  Aug.  mai  a.  h.  a. 

1 1 4)  s.  oben  pag.  2. 
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Benediktinerpriester  Qebele  in  Augsburg  in  seiner  Schrift  „das 

Leben  und  Wirken  des  Bischofs  Hermann  von  Augsburg  vom 

Jahre  1096 — 1133.“  Augsburg  1870,  eine  so  ausführliche  Darstel- 
lung dieser  Regierungszeit  gegeben,  dass  wir  auf  sie  verweisen 

dürfen.  Wir  deuten  hier  nur  an,  dass  wenn  irgend  ein  Bischof, 

so  Hermann  durch  Simonie  auf  den  bischöflichen  Stuhl  gekommen 

ist,  dass  er  fast  wie  Siegfried  von  Mainz,  nur  vielleicht  mit  etwas 

redlicherem  Willen  aber  um  so  grösserer  Kurzsichtigkeit  und  Be- 

schränktheit, —   bald  die  vollste  Ergebenheit  für  den  Papst  und 
die  kirchlichen  Reformen  zeigte,  bald  wieder  ganz  auf  kaiserlicher 

Seite  stand;  ein  Bischof,  wie  ihn  das  Schisma  wohl  erzeugen  musste; 
dass  er  bei  diesem  Schwanken  fast  in  fortwährendem  Streit  mit 

seinem  Domkapitel,  noch  mehr  aber  mit  dem  Abt  des  Klosters  S. 

Ulrich  und  Afra,  der  mit  der  äussersten  Energie  die  päpstlichen 

Forderungen  begünstigte,  verwickelt  war,  dass  dieser  Streit  vor- 

nehmlich dadurch  von  Interesse  ist,  als  er  ein  entschiedenes  Auf- 

treten der  Mehrzahl  der  Bürger  zu  Gunsten  des  Königs  zeigt, 

wenn  auch  etliche  derselben,  sei  es  aus  Hass  gegen  Hermann  sei 

es  aus  Dankbarkeit  gegen  das  Kloster,  dieses  gegen  den  Bischof 

unterstützten  und  ihrerseits  einen  Putsch,  wenn  man  so  sagen  darf, 

gegen  Bischof  Hermann  auszufuhren  versuchten  —   wobei  aber 

natürlich  nur  an  eine  eventuelle  Erhebuug  gegen  die  Person  Her- 

manns, nicht  gegen  die  episkopale  Gewalt  als  solche,  zu  denken  ist. 
Nach  Heinrich  V.  Tode  trat  Hermann  auf  die  Seite  Lothars, 

während  die  Bürger  den  Staufen  treu  blieben,  daher  denn  Lothar, 

da  die  Bürger  sogar  noch  den  zu  ihm  reisenden  päpstlichen  Le- 

gaten Azo  von  Acqui  ausgeplündert  hatten,  bei  seiner  Anwesen- 
heit in  Augsburg  einen  an  sich  unbedeutenden  Zwist  zwischen 

seinem  Gefolge  und  den  Bürgern  benutzte,  um  Uber  seine  Gegner 

ein  allgemeines  und  furchtbares  Strafgericht  zu  üben  und  jenes 

entsetzliche  Gemetzel,  jene  gräuel volle  Zerstörung  der  Stadt  be- 

fahl.“») 
Bischof  Hermann  starb  kurz  nach  dieser  Katastrophe  am 

19.  März  1133,  ihm  folgt  Bischof  Walther,  der  am  8.  September 

auf  dem  Reichstag  zu  Würzburg  von  Lothar  bestätigt  wird.“®) 

1   '*)  vgl.  (rebele  a.  a.  O.  p.  100  ff.  Nitzsch  a.  a.  O.  p.  253.  (liesebrecht  4, 

76,  ff.  Jaffe,  Gesch.  des  deutschen  Reichs  unter  Lothar  dem  Sachsen  122  fl'. 
An.  Hildesh.  SS.  8,  115,  Erphesf.  SS.  6,  539.  Can.  Wisigrad.  Cont.  Cosraae 

SS.  9,  138,  Honorii  Summa  SS.  10  und  Vita  North,  archiep.  Magdeb.  SS.  12. 

Bischof  Nortbert  soll  übrigens  dies  Ereigniss  vorhergesagt  haben. 

'**)  vgl-  Gebele  a.  a.0.  p.  106.  An.  Saxo  SS.  6,  768.  An.  Magdeb.  SS.  16 
a.  h.  a.  Chronogr.  Heimonis  SS.  10  a.  h.  a. 

Berner,  Verfelsungsgeich.  d.  Stadt  Augsburg.  3 
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Aus  den  folgenden  zwanzig  Jahren  dieser  Periode  sind  nur 
noch  folgende  Einzelheiten  zu  erwähnen. 

Als  die  Leiche  Lothars  von  Tyrol  nach  Königslutter  gebracht 

wurde,  kam  der  Zug  auch  durch  Augsburg.111) 
Iin  Jahre  1138  bestimmte  Konrad  III.  Augsburg  als  Ort,  wo 

er  mit  Heinrich  dem  Stolzen  verhandeln  wollte.11®) 

Im  Jahre  1151  fand  zu  Augsburg  unter  dem  Vorsitz  des  Kar- 

dinals Oktavian  und  des  Bischofs  Walther  eine  Synode  statt.118) 
Im  folgenden  Jahre  legt  Bischof  Walther  —   nimio  confectus 

senio  —   sein  Amt  nieder  und  der  bisherige  Diakon  in  Konstanz, 
Konrad,  tritt  an  seine  Stolle  und  wird  auch  vom  Papst,  zu  dem 

er  sich  nach  Rom  begiebt,  anerkannt.180) 
Im  Uebrigen  ist  nur  noch  eine  mehrfache  Anwesenheit  Kaiser 

Friedrichs  in  Augsburg  zu  konstatiren,  so  im  Oktober  1152,sl),  iin 
Juli  1153,  um  zum  Römerzuge  zu  rüsten  und  1155  auf  dem 

Zuge  von  Trient  nach  Rogensburg  zur  curia  generalis. 

1 '*)  Ott.  t'ris.  Chron.  lib.  7,  21. 

"*)  vgl.  Gieaebrecht  4,  176. 

1 1   ’)  An.  Isengrini.  mai  SS.  17  n.  h.  a.:  Factns  pBt  Augustae  conventus 
clericorum  sub  cardinali  Octavinno  et  Waltliero  eiusdem  civitatis  episcopo,  ubi 

<le  suspensionc  officiorum  et  beneficiorum  subdiaconorum  diaennnrum  et  pres- 

byterorum  concubinas  habentium  et  de  filiis  saoerdotum  contirmata  sunt  d.x-reta. 

* *•)  An.  Isengr.  mai.  SS.  17  a.  h.  n.  An.  lienedictub.  SS.  17  a.  it.  a. 

,11)  nacli  Stumpf  im  Juli,  das  Weitere  s.  unten. 
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II.  Theil. 

Zur  Verfassung  der  Stadt. 

Kapitel  I. 

Bis  zur  ottonisclien  Zeit. 

Gemäss  dem  uns  vorliegenden  lückenhaften  Material,  ist  auch 

unsere  Erkcuntniss  von  der  Verfassung  der  Stadt  bis  zu  den  Ottonen 

hin  nur  eine  höchst  dürftige. 

Die  Gründung  des  Bisthums  ist  chronologisch  nicht  mehr  zu 
fixiren,  die  kirchliche  Tradition  kennt  zwar  schon  im  4.  Jahrhundert 

im  Anschluss  an  das  Martyrium  der  heiligen  Afra  einen  Bischof 

Dionysius,  den  Oheim  der  heiligen  Afra,  der  bevor  er  den  bischöf- 

lichen Stuhl  bestieg,  den  Namen  Zosimus  geführt  haben  soll1), 
allein  der  erste  historisch  beglaubigte  Bischof  ist  jedenfalls,  wie  wir 

sahen,  erst  Wiggo  c.  740.  Möglich  ist,  dass  wie  Frensdorff  will 
und  wie  auch  in  den  Jahrbüchern  Heinrich  II.  angenommen  wird, 

der  Kultus  der  heiligen  Afra  den  Keim  des  Bisthums  bildete*), 

■)  vgl.  fatal,  episc.  Aug.  bei  Ece.  Corp.  II  No.  22  nach  der  Translatio 
8.  Mngni,  Mabillon  Acta  V.,  vgl.  auch  Braun  a.  a.  0.  I,  p.  59  ff. 

*)  .Stiidtcchron.  4,  Einl.  und  .1  ahrb.  Heinrich  II.  II,  254.  Wurzel  und  für 
lange  Zeit  der  Mittelpunkt  des  Bisthums,  heisst  es  in  den  Jahrbüchern,  war 

die  Stiftung  von  S.  Afra,  und  zwar  stützt  sich  diese  Ansicht  auf  die  Erzählung 

in  dem  Bischofs-  und  Abts -Katalog  bei  Eccard,  von  dem  zwar  anerkannt  wird, 
dass  er  aus  den  fabelhaften  Akten  der  Vita  S.  Mugni  geschöpft  sei,  in  dem  es 

aber  doch  von  der  Zeit  Pipins  sicher  mit  Recht  heisse :   . . . .   agnosci  potest  sedem 

episcopalem  tarn  ad  S.  Afram  quam  ad  S.  Mariam  tune  temporis  fuisse,  —   die 
Stifter  zu  S.  Maria  und  zu  S.  Afra,  heisst  cs,  scheinen  ein  Ganzes  zu  bilden, 

bis  sich  der  lange  andauernde  Gegensatz  zwischen  Kloster  und  Bisthum  ent- 
wickelte, der  erst  durch  Bischof  Bruno,  der  die  letzten  Mönche  als  Kanoniker 

aufnahm  und  das  Kloster  mit  Mönchen  aus  Tegernsee  besetzte,  beigclegt  wurde. 

Vgl.  auch  Riczlcr,  der  a.  a.  O.  T,  109  n.  284  ganz  analoge  Verhältnisse  bei  Salz- 

3* 

Digitized  by  Google 



36 

aber  ein  nicht  unwichtiges  Motiv  für  die  Gründung  des  Bisthums 

darf  man  vielleicht  in  der  ausserordentlich  günstigen  Lage  der 

Stadt  sehen,  denn  hier  kreuzten  sich  die  drei  bekannten  römischen 

Militärstrassen  —   von  Vindonissa  nach  Regensburg,  von  Conio, 

Chiavenna,  Thur,  Bregenz  nach  Augsburg,  von  Trient  über  Botzen, 

den  Brenner,  Inspruck  nach  Augsburg.  In  der  hierdurch  bedingten 

Bedeutung  der  Stadt,  die  sich  während  des  ganzen  früheren  Mittel- 
alters erhält,  möchte  ich  viel  eher  ein  Motiv  zur  Gründung  des 

Bisthums  erkennen,  als  in  dem  Kult  der  heiligen  Afra,  wenngleich 

zweifellos  das  Bisthum  an  diesem  zunächst  Stütze  und  Anknüpfung 

gesucht  und  gefunden  haben  wird. 

So  dürftig  nun  aber  unsere  Quellen  aus  jener  Zeit  über  Augs- 

burg sind,  so  giebt  dies  doch  keinen  Grund  auf  die  geringere  Be- 
deutung des  Bisthums  zu  schliessen.  Der  Grundbesitz  der  Kirche 

zunächst  scheint  recht  bedeutend  gewesen  zu  sein,  denn  wenn  anoh 

die  in  der  Translatio  S.  Magni  erwähnten  Güterschenkungen  Pipins 

Fabeleien  sind,  berichten  doch  die  beneficiorum  fiscorumque  regalium 

describendorum  formulae  a),  das  Augsburger  Urbar,  wie  Nitzsch  sagt, 
über  Augsburg  „Restant  enim  de  ipso  episcopatu  curtes  7,  de  quibus 

hie  breviatum  non  est,  sed  in  summa  totum  continetur.  Habet  quippe 

summa  Augustensis  episcopatus  mansos  ingenuiles  vestitos  1006  absos 

35  serviles  vero  vestitos  421  absos  45.  Inter  ingenuiles  autem  et 

serviles  vestitos  1427  absos  80.“  Auch  haben  wir  eine  Urkunde  des 

Bischofs  Adalbero4)  in  welcher  er  seine  Kirche  auf  das  Reichlichste, 

mit  sieben  genannten,  ihm  von  Arnulf  übergebenen  Ortschaften  be- 
schenkt Ebenso  spricht  für  die  Bedeutung  Augsburgs  auch  der 

Umstand,  dass  unter  den  wenigen  nachweisbaren  Bischöfen  der  Zeit 

zwei  von  so  hervorragender  Bedeutung  für  den  Staat  waren  wie 

Widgar  und  Adalbero.  Auffallend  dagegen  bleibt  es,  dass  wir  nicht 

nur  keine  kaiserliche  Urkunde  ftir  Augsburg  aus  dieser  Zeit  haben, 

sondern  auch  nur  zwei,  die  in  Augsburg  ausgestellt  sind,  eine 

bürg,  Rogensburg,  Freising  schildert.  Doch  glauben  wir  daran  erinnern  zu 

müssen,  dass  es  ein  Mönch  von  8.  Afra  ist,  der  jenen  Bischofskatalog  verfasst 

hat,  und  dass  man  das  Bisthum  der  Mutter  Gottes  weihte,  also  in  entschiedenem 

Gegensatz  zu  dem  Kloster  handelte.  Aeusserlicli  hat  das  Bisthum  aber  wohl 

sicher  an  S.  Afra  angeknüpft,  denn  das  werden  wir  wohl  der  Tradition  glau- 
ben dürfen,  dass  das  Bisthum  vor  dem  Bau  der  Kathedrale,  der  erst  im  7.  oder 

8.  Jahrhundert  erfolgt  zu  sein  scheint,  gegründet  wurde. 

*)  Pcrtz,  Legg.  I,  175  ff. 

')  Chron.  Lauresh.  SS.  21,  381  aus  den  Jahren  895  — 909,  Mai  20. 
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Ludwig  des  Deutschen  vom  Februar  874*)  und  eine  Arnulfs  für 

das  Hochstift  Eichstildt  vom  8.  Dezember  889.®) 

Ucber  den  Umfang  und  die  Grösse  der  Stadt  lässt  sich  in  dieser 

Periode  Nichts  feststellen,  den  Namen  civitas  giebt  ihr  schon  Ein- 

hard, den  deutschen  Namen  Augustburg  finde  ich  zuerst  in  der 

Vita  Hludowici"),  urkundlich  bezeugt  ist  derselbe  schon  in  der  eben 
angeführten  Urkunde  Ludwig  des  Deutschen  von  874. 

Was  die  Verwaltung  betrifft,  so  ist  in  merowingischer  und 

karolingischer  Zeit  weder  an  eine  selbständige  kommunale  Verwal- 

tung®) noch  eine  selbständige  Gerichtsbarkeit®)  zu  denken.  Dio 

Städte  waren  eben  damals  noch  nicht  aus  dem  allgemeinen  Ver- 

waltuugskörper  ausgeschieden,  sondern  unterstanden  wie  das  flache 

Land  der  Gaueintheilung,  Augsburg  dem  Augstgau.  Dass  Augsburg 

späterhin  mit  seiner  unmittelbaren  Umgebung  einen  eigenen  Graf- 
schaftsbezirk  gebildet  habe,  wie  es  bei  andern  Städten  der  Fall  ist, 

lässt  sich  nicht  nachweisen.  Der  Augstgau,,  der  für  uns  hier  kein 

Interesse  erweckt,  da  er  für  die  Entwicklung  der  städtischen  Ver- 

fassung kein  erkennbares  Motiv  abgegeben  hat,  wird  zuweilen  er- 

wähnt. 4 * * * * * I0)  
Ein  

Burggraf  

wird  

in  
dieser  

Periode  

noch  

nicht  

genaunt, 

es  muss  also  dahingestellt  bleiben,  ob  es  damals  schon  einen  Augs- 

burger Burggrafen  gab,  oder  nicht,  ebenso  ob,  wenn  es  einen  gab, 

derselbe  königlicher  oder  bischöflicher  Beamter  war  und  welche 

Funktionen  derselbe  zu  versehen  hatte.  Wohl  aber  wird  ein  Vogt 

genannt  In  der  schon  erwähnten  Urkunde11)  vom  31.  August  823, 
durch  die  der  Streit  zwischen  Hitto  von  Freising  und  Nitkar  von 

Augsburg  über  die  Kirche  zu  Chenperc  durch  den  ruissus  dominicus 

4)  Böhmer,  Reg.  Karol.  No.  BIO.  Sickel,  W.  S.  B.  39,  176.  Reg.  Lud. 
d.  Deutschen  No.  126.  Ried.  Uod.  dipl.  Ratisb.  I,  53:  Actum  Augustburc  ... 

*)  Böhmer,  No.  1075.  Schütz,  Corp.  I,  22.  —   Augusta  civitatc. 

*)  SS.  2,  634.  S.  oben  p.  18  Anm.  18. 

•)  vgl.  die  ölten  genannte  Schrift  von  Maurers  und  Waitz  V.  <4.  II, 
330  -   333. 

*)  Maurer  behauptet  a.  a.  U.,  dass  schon  in  dieser  Zeit  der  Burggraf  in 

Augsburg  öffentliche  üerichtsversammlungen  gehalten  habe  und  zieht  zum  Be- 
weise eine  Urkunde  vom  Jahre  871  bei  Ried,  Cod.  dipl.  Ralisb.  I,  53  heran. 

Dies  muss  aber  auf  einem  Irrthum  beruhen,  denn  die  allcgirte  Urkunde  ist  nur 

die  Bestätigung  eines  Vergleichs  zwischen  dem  Bischof  Engilmar  von  Regens- 
burg und  dem  Diakon  Engilmar  durch  Ludwig  den  Deutschen. 

'•)  Urk.  vom  Jahre  888  M.  B.  28»  83:  Oroscshusa  in  Pago  Ogasgouwac 
in  comitatu  Rudolf!  eomitis. 

1 ')  Mciehelbeek,  Hist.  Fris.  I,  2,  247. 
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Hitto  und  dem  iudex  publicus19)  Kysahardus  zu  Gunsten  des  crstcren 

in  placito  publieo  entschieden  wird,  vertheidigt  Anthugi,  defensor 

eins  (sc.  Nitkcri)  die  Rechte  des  Augebnrgischon  Bischofs.  Ebenso 

tradirt  Adalbero  in  der  auch  schon  erwähnten  Urkunde  **)  seine  Be- 

sitzungen cum  manu  advocati  mei  Herigeri.  Wir  treffen  also  schon 

im  Anfang  des  9.  Jahrhunderts  zu  Augsburg  einen  Vogt  und  zwar 

lediglich  als  Rechtsbeistaud  dos  Bischofs,  und  Niemand  wird  folglich 

in  dem  Augsburger  Vogt  einen  ursprünglich  königlichen  Beamten 
sehen  wollen. 

Kapitel  II. 

Die  ottonische  Zeit. 

Für  diese  Zeit  erhalten  wir  zwar  durch  die  Vita  Oudalriei  einen 

etwas  genaueren  Einblick  in  die  VerfassungsverhiUtnisse  der  Stadt, 

indessen  einen  Ersatz  ftir  die  fehlenden  Gerichtsurkunden  oder  gar 

für  die  ebenfalls  fehlenden  Immunitiitsurkundcn  giebt  sic  uns  nicht. 

Zunächst  das  Acussere  der  Stadt.  Beim  Regierungsantritt  Udal- 
richs  war  Augsburg  nur  von  unzureichenden  kleinen  Wällen  und 
morschen  Pallisaden  von  Holz  umgeben,  die  Kirchen  und  Häuser 

waren  verfallen  oder  ganz  zerstört.  Udalrieh  ruft  deshalb  Architek- 
ten herbei,  zieht  die  zerstreuten  Hörigen  zur  Dienstleistung  heran 

und  baut  Kirchen  und  Häuser  wieder  auf.  Dann  aber  fasst  er  auch 

den  Plan,  die  Stadt  mit  Mauern  zu  umgeben,  energisch  in's  Auge.11) 
Zwar  fehlen  noch,  als  die  Ungarn  955  heranstürmen,  die  nothwen- 
digen  Bcfcstigungsthürnic  und  die  Stadt  an  sieh  ist  dem  Anprall 

der  Ungarn  nicht  gewachsen,  aber  mit  Hülfe  der  in  grosser  Zahl 

herbeigezogenen  Vassallen  gelingt  es  doch,  die  Stadt  bis  zu  Ottos 

Ankunft  zu  halten,1*)  und  wenn  Herzog  Arnulf  so  schnell  die  Stadt 

1   *)  Vgl.  über  den  iudex  publicus  jetzt  auch  Riezler  a.  a.  O.  I,  262. 

’*)  Chron.  Laurcsh.  SS.  21,  381. 

1 4)  Otio  inani,  sagt  Udalriuhs  Biograph,  nullo  tempore  animum  suum 
subiacero  patiebatur,  nisi  aliquod  utilitatis  exeogitaret  aut  perpetraret  ...  et 

qualitcr  civitatem,  quam  ineptis  vallictilis  et  lignis  putridis  circumdatam  invenit, 

rnuris  eiligere  valuisset,  quia  in  bis  temporibus  (Jugrorum  sevitia  in  istis  pro- 
vineiis  morc  demoniorum  erassabatur. 

1   s)  quac  (sc.  Augusta  civitas)  tune  imis  sine  turribus  circumdata  muris 

f rma  ex  semet  ipsa  non  fuit.  Sanctus  autem  antistes  magnam  valde  multitu- 
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erobern  konnte,  bo  hatte  dies  eben  darin  seinen  Grund,  dass  Udal- 

rich  fast  die  ganze  kriegeriseiie  Mannschaft  nach  Mautaiiinga  gezogen 

hatte.  Ueberdem  werden  bei  der  Belagerung  durch  die  Ungarn 

auch  schon  aussen  liegende  Befestigungen,  Forts,1®)  erwähnt  und 
ebenso  auch  zwei  Thore,  die  porta  ubi  maximus  aditus  intrandi 

manebat  und  die  porta  orientalis  plagae,  unde  itur  ad  aquam  d.  h. 
zum  Lech.  Vielleicht  können  wir  in  dieser  ersten  Periode  auch 

noch  ein  drittes  Thor,  um  dies  gleich  hier  zu  erwähnen,  nachwcisen, 

wenn  in  der  Urkunde,  d.  d.  1143,  September  24.,  Augustae*’)  ein 
Marquart  de  porta  aquilonari  genannt  wird,  und  uns  dann  noch 

sehr  oft  ein  Geschlecht  de  porta  oder  iuxta  portam  civitatis  oder  mit 

ähnlichen  Bezeichnungen  entgegentritt,  so  dass  inan  hier  versucht 

ist,  au  eine  porta  xen’  itoxijv  zu  denken;  indessen  lässt  sich  nicht 
entscheiden,  ob  dies  eins  der  genannten  zwei  Thore,  oder  ein  drittes 

Thor  ist,  oder  ob  diese  Geschlechter  jene  Bezeichnung  in  Folge  der 

Bewachung  der  Stadtthorc  überhaupt  führten. 

Das  Bild,  das  uns  die  Vita  sodann  für  die  Verwaltung  der 

Stadt  bietet,  leidet  scheinbar  darunter,  dass  dieselbe  zwischen  der 

Verwaltung  der  Stadt  und  der  des  Bisthums  keinen  Unterschied 

macht,  aber  gerade  dieser  Umstand  giebt  schon  das  wesentlich  be- 

stimmende Element  der  Verwaltung,  zeigt  schon,  dass  die  Stadt- 

verwaltung noch  nicht  von  der  bischöflichen  Territorialverwaltung 

getrennt  war.  Denn  das  geht  zweifellos  aus  der  Vita  hervor:  der 

Bischof  ist  unbedingt  allein  der  Herr  in  der  Stadt,  nicht  anders  als 

auf  dem  flachen  Lande,  der  Bischof  allein  treibt  Politik,  er  ist  der 

Herr  über  Krieg  und  Frieden,  die  Stadt  gehorcht,  der  Bischof  ist 

Kommandant  der  Stadt,  seine  Vassallen  vertheidigen  die  Stadt,  er 

befiehlt  die  Art  der  Vertheidigung,  den  Wiederaufbau  der  urn- 

gestürzten  Befestigungswerkc.  Ebenso  als  Udalrich  dem  König 

wider  Liudolf  zu  Hülfe  zieht,  lässt  er  sich  von  einem  Thcil  seiner 

Vassallen  begleiten,  einen  anderen  Thcil  lässt  er  in  Augsburg  zum 

Schutz  der  Stadt  zurück,  Arnulf  führt  nach  der  Eroberung  nur 

quosdain  milites  cpiscopi  fort,  nach  Monchingen  zieht  Bich  Udalrich 

mit  seinen  Vassallen  zurück,  die  herbeigerufene  familia  muss  den 

Ort  auf  seinen  Befehl  befestigen.  Man  sieht,  der  Bischof  ist  un- 

bedingt Herr  der  Stadt,  die  Gewalt  ruht  allein  in  seinen  Händen, 

die  Bürger,  als  solche,  werden  als  Vertheidiger  gar  nicht  genannt, 

dincra  ojitiinoruin  militum  sccum  iutra  sepia  civitatis  collucntum  habebat,  ex 

iiuorum  agilitale  et  audacia  fortitcr  firmata  I)eu  iuvnnte  eonsistebat. 

'•)  doinus  belli  in  circuitu  civitatis. 

■’)  M.  B.  33»  22. 
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und  doch  ist  es  gewiss  keinem  Zweifel  unterworfen,  dass  sie  als 

solche  sehr  entschieden  in  Betracht  kamen,  nur  stehen  sie  ganz 

unter  dem  Oberbefehl  des  Bischofs,  werden  als  zur  familia  gehörig, 

als  Mannschaften  des  Bischofs  angesehen.  Ebenso  werden  die  Bür- 

ger, als  solche,  auch  völlig  ignorirt,  als  Udalrich  mit  kaiserlicher 

Genehmigung  seinem  Neffen  Adalbero  die  weltlichen  Regierungs- 
rechte übertragt;  Adalbero  lässt  sich  wohl  von  den  versammelten 

milites  und  der  familia  den  Fidelitätseid  schwören,  von  einer  Hul- 

digung der  Bürger  wird  aber  nichts  gesagt  trotz  der  gerühmten 

allgemeinen  Freude,  mit  der  Udalrich  und  Adalbero  damals  auf- 

genommen werden. 

Zu  welcher  Kraft  und  Bedeutung  aber  der  Augsburgische 

Bischofsstuhl  in  der  Zeit  der  Ottonen  gelangt  ist,  davon  geben  uns, 

auch  von  den  Berichten  aus  der  Zeit  Udalrichs  abgesehen,  die 

Numeri  loricatoruin  a   principibus  partim  mittendoruin  partim  du- 

cendorum  '*),  die  der  Herausgeber  wohl  mit  Recht  in  das  Jahr  980 
setzt,  beredtes  Zeugniss.  Augsburg  steht  hier  mit  Mainz,  Köln  und 

Strassburg  auf  der  ersten  Stufe,  Trier,  Regensburg,  Worms,  Kon- 

stanz erscheinen  viel  weniger  bedeutend,  Augsburg  wird  allein  mit 

Mainz,  Köln,  Strassburg  auf  100  loricati  veranschlagt,  während 

Trier,  Salzburg,  Regensburg  nur  je  70,  Würzburg  und  Verdun  nur 

je  60,  Konstanz  und  Worms  gar  nur  40  loricati  stellen. 

An  seiner  Seite  hat  der  Bischof  —   abgesehen  von  einem 

Rath  für  die  geistlichen  Angelegenheiten  des  Risthums,  auch  Rath- 
geber  für  die  weltlichen  Regierungsgeschäfte.  Diese  nimmt  er  aber 

aus  seinen  Vassallen,  die  er  jedoch  offenbar  nur  nach  seinem  Be- 
lieben und  je  nach  Bedürfnies  heranzieht;  insofern  aber,  als  es 

ausdrücklich  heisst,  solche  Rathgeber  hätten  den  Bischof  beständig 

umgeben,  darf  man  doch  vielleicht  von  einem  feststehenden  Rath 

sprechen,  wenn  auch  deren  Mitglieder  durchaus  nach  Belieben  des 

Bischofs  wechselten.' v) 
Von  den  beiden  Beamten  aber,  die  vorwiegend  unser  Interesse 

erregen,  hören  wir  in  der  ottonischen  Zeit  fast  Nichts.  Nur  der 

Vogt  wird  wenigstens  einige  Male  erwähnt,  und  zwar  wird  er  vom 

Bischof  herangezogen,  als  dieser  eine  Güterschenkung  an  das  Kloster 

'•)  .Tafle,  Bibi.  V,  471. 

'*)  Similiter  et  de  vassallis  suis  semper  secum  aliquos  sapientissimos  habere 
vuluit,  si  ei  aliquod  negotium  de  accelosiasticis  rebus  vel  de  sccularibus  ad 

tractandum  deveniret,  ut  eorum  consilio  caute  tractare  et  regere  semper  para- 

tus  esset.  Auch  sonst  wird  noch  erwähnt,  dass  Udalrich  prudcnliores  et  vera- 

ciores  zur  Berathung  heranzicht,  indessen  dies  bezieht  sich  nur  auf  die  Visi- 

tationsreisen des  Bischofs,  ist  also  für  die  Verfassung  der  Stadt  ohne  Bedeutung. 
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Kempten  macht,  Udalrich  schenkt  adiuncta  manu  Salechonis  advo- 

cati.*#)  Ferner  heisst  es  in  der  Vita,*1)  nach  dem  Tode  Udalrichs 
seien  einige  Kleriker  mit  dem  Vogt  und  anderen  Ministerialen  zum 

Kaiser  gezogen,  um  von  diesem  die  Einsetzung  eines  neuen  Bischofs 

zu  erbitten.**)  Danach  steht  über  den  Vogt  wenigstens  so  viel  fest, 
dass  er  ein  bischöflicher  Ministerial  war  und  als  Rechtsbeistand 

des  Bischofs  fungirte. 

Höchst  bedauerlich  und  sehr  auffallend  bleibt  es  dagegen,  dass 

wir  auch  in  dieser  Zeit  niemals  einen  Burggrafen  in  Augsburg  er- 

wähnt finden,  während  doch  gerade  die  ottonische  Zeit  diejenige 

sein  soll,  in  der  das  burggräfliche  Amt  in  seiner  Blüthe  steht**), 

mag  man  nun  mit  Nitzsch  der  Meinung  sein,  der  Burggraf  sei  ur- 

sprünglich der  vom  König  zur  Vertheidigung  der  Burg  und  zur  Ver- 

waltung der  aus  den  Pfalzen  fliessenden  königlichen  Einkünfte  ein- 

gesetzte Beamte  gewesen,  oder  mag  man  in  ihm  mit  Arnold  und 

Heusler  den  für  das  Stadtgebiet  vom  König  eingesetzten  Gaugrafen, 

den  Richter  für  die  Freien  in  der  Stadt  sehen.  Denn  gerade  an  mili- 

tärischen Erzählungen  ist  die  Vita  Oudalrici,  wie  wir  sahen,  sehr  reich 

und  doch  erwähnt  sie  nie  den  Burggrafen,  so  dctaillirt  die  Kämpfe 

mit  den  Ungarn  und  den  Aufständischen  im  Reich  auch  geschildert 

werden.  Ferner  hören  wir  gerade  in  dieser  Zeit  zweimal*4)  von 

*•)  Vita  Oud.  SS.  4,  412  Ak.  62  und  M.  B.  33»  2.  Die  Vita  berichtet 
a.  a.O.  p.  418  in  einer  mitgetheilten  Urkunde  noch,  dass  Bischof  Heinrich  c.  980 

sein  Out  Geisenhausen  den  Kanonikern  in  manum  Werenharii  advocati  ge- 

schenkt habe,  und  derselbe  Vogt  Wernhcr  wird  als  erster  in  der  Zeugenrciho 

der  Urkunde  unter  den  Ist  i   de  provincia  Alamannorum  mit  der  Bemerkung 

qui  hanc  traditionem  accepit  genannt.  Da  wir  aber  in  späterer  Zeit  besondere 

Vögte  des  Domkapitel»  treffen,  so  lässt  sich  hier  nicht  mit  Gewissheit  sagen, 

ob  Wernher  zugleich  Vogt  des  Bischofs  oder  nur  Vogt  des  Domkapitels  war. 

*')  Vita  Oud.  SS.  4,  418. 

**)  Quidam  clerici  advocato  et  aliis  quibusdam  militibus  de  codem  episco- 
patu  secum  comitantibus  ad  curtem  imperialem  baculum  episcopalem  ferendu 

iter  agcre  cocperunt. 

**)  vgl.  Nitzsch  a.  a.  O.  z.  B.  p.  152, 153,  „. .   dass  der  Burggraf  als  städtischer 
Beamter  am  bedeutendsten  in  der  ottonischen  I’eriode  erscheint.“  Heusler  a.a.0. 

z.B.  p.  64  „. .   vom  9.  — 11.  Jahrhundert,  also  gerade  zu  derZeit,  da  das  Burg- 

grafenamt entsteht  und  blüht...“ 

**)  962,  Febr.  21.  Riana  Stumpf  301.  Bresslau  Centum  diplom.  p.  11.  Otto  I. 
schenkt  der  Konstanzer  Kirche  ein  Gut,  damit  sie  dasselbe  so  besitzen  solle  ut 

ipse  prenominatus  habere  videbatur  Guntrammus  antequam  in  nostrum  regium 

ius  in  nostro  palacio  Augustburg  iudicata  fuissent  pro  ipsius  commissu  . . .   und 

972,  November  1,  Strassburg  M.  B.  31*  211,  Otto  I.  befreit  Ottenbcuren  vom 

Herren-  und  Hofdienst  und  bestimmt  eine  Abgabe,  die  a   venatoribus  regia  ad 

ores  aule  in  Ulma  vel  ad  Augustensis  curie  portam  erhoben  werden  soll. 
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der  Existenz  einer  königlichen  Pfalz  in  Augsburg,  und  die  zweite 

Stelle  handelt  gerade  von  der  königlichen  Finanzverwaltnng  in  der 

Stadt ,   diese  übt  aber  nicht  ein  Burggraf,  sondern  venatores  regis. 

Gab  es  also  damals  schon  einen  Burggrafen  in  Augsburg,  so  muss 

es  doch  als  höchst  unwahrscheinlich  bezeichnet  werden,  dass  er 

dann  ein  königlicher  militärischer  Burgbeamtcr  war,  der  zugleich  die 

königlichen  Finanzen  in  der  Stadt  zu  verwalten  hatte.  Ebenso  we- 

nig aber  werden  wir  berechtigt  sein,  in  dem  Augsburger  Burggrafen 

ursprünglich  einen  für  das  Stadtgebiet  bestellten  Gaugrafen  zu 

sehen.  Denn  wenn  man  auch  annehmen  möchte,  ans  den  fehlenden 

Gerichtsurkunden  würde  sich  dies  ergeben,  so  werden  wir  doch 

sehen,  dass  in  späterer  Zeit  es  nicht  der  Burggraf  ist,  welcher  die 

hohe  Gerichtsbarkeit  in  Händen  hatte,  sondern  der  Vogt,  und  wir 

sind  jedenfalls  nicht  berechtigt,  einer  blossen  Theorie  wegen  zu 

sagen,  es  ist  im  Laufe  der  Zeit  oder  auch  mit  Bewusstsein  eine 

solche  Veränderung  mit  beiden  Aemtern  vor  sich  gegangen,  und 

daraus  dann  weitere  Folgen  zu  ziehen,  sondern  wir  müssen  uns  be- 

scheiden ,   den  Ursprung  der  Augsburger  Burggrafen  nicht  zu 
kennen. 

Ob  es  überhaupt  eine  sogenannte  „altfreic  Gemeinde“  in  Augs- 
burg gab,  lässt  sich  zwar  nicht  mit  Sicherheit  nach  weisen,  doch 

aber  wird  an  der  Existenz  einer  solchen  kaum  zu  zweifeln  sein, 

denn,  um  von  den  allgemeinen,  von  Arnold  und  Heusler  angeführten 

Gründen,  deren  Beweiskraft  doch  nicht  geleugnet  werden  kann, 

ganz  abzusehen,  so  folgt  meines  Erachtens,  wenn  Gerhard  in  der 

Vita  den  späteren  Bischof  zum  Papst45)  sagen  lässt,  De  provincia 
Alnmnnnia  et  de  civitnte  Augusta  oriundus  sum,  und  Udalrichs 

freie  Geburt  unzweifelhaft  fcststcht,  dass,  selbst  wenn  man  die  An- 

gabe für  thatsächlich  unrichtig  halten  will ,   Gerhard  die  Geburt 

eines  freien  Mannes  in  Augsburg  für  möglich,  ja  selbstverständlich 

hielt,  dass  also  auch  freie  Geschlechter  in  Augsburg  ihren  Wohn- 
sitz hatten. 

Viel  mehr  treten  in  der  Vita  natürlich  die  Kleriker,  die  Mini- 

sterialen (luilites)  und  die  familia  des  Bischofs  hervor,  ohne  dass 

wir  indessen  etwas  Genaueres  über  ihre  Stellung  erführen.  Censu- 

alen  und  Dageskalken  sind  in  der  Vita  nicht  getrennt,  sie  werden 

kurz  als  familia  bezeichnet.  Für  sie ä#)  sorgt  der  Bischof  mit 

1S)  Welcher  Papst  es  (gewesen,  ist  für  uns  indifferent. 

,‘)  Laiei  aulcin  sua  dominationc  suhiecti  sumper  cum  eo  omni  honore  et 

lactitia  commcmorabantur,  nullatn  doceptionis  fraudem  ab  illo  fieri  timentes, 

st'd  firniiter  ercdenlcs  atejue  ccrtc  scientcs:  ijuiequid  eis  promiserat,  hoc 
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grosser  Treue.  Wer  von  derselben  sich  bei  dein  Bischof  beklagte 

über  ungerechte  Bedrückungen  durch  seinen  Herrn  oder  Mitsklaven 

oder  andere,  dein  verschaffte  der  Bischof  Beeilt  und  Hülfe,  das 

herkömmliche  Beeilt  der  faniilia  hält  er  energisch  aufrecht,  beson- 

ders sorgt  er  dafür,  dass  seine  Diener  nicht  mehr  als  den  recht- 

mässigen Ccnsus  von  der  faniilia  erhoben.*7) 
Neben  dieser  bischöflichen  faniilia  wird  es  dann  endlich  auch 

eine  königliche  Palatialgemeinde  gegeben  haben,  ob  sie  indessen 

von  Bedeutung  auch  nur  der  Zahl  nach  war,  muss  billig  bezweifelt 

werden,  da  wir  ausser  den  beiden  oben  angeführten  Stellen  gar 

nichts  mehr  von  der  Pfalz  des  Königs  hören,  dieselbe  also  wohl 

thatsächlich  für  die  Verfassung  der  Stadt  nur  von  untergeordneter 

Bedeutung  war. 

Der  Name  cives,  den  schon  die  Vita  benutzt*8),  ist  zweifellos 
die  allgemeine  Bezeichnung  für  die  Einwohner  der  Stadt. 

domino  ammentc  eompendiose  perfeecrat.  De  faniilia  autem  ci  commissa 

<|uicuinjuc  ante  cum  venerat,  so  c.xclnmando  iniustc  esse  oppressum  vol  exspo- 

liatuin  aut  aliquo  modo  iniuriatum  do  domino  proprio,  eui  in  bcncficium  con- 
cessus  erat,  sive  de  conservo  eins  vel  da  alio  ali<|UO,  ad  rationem  eius  caute 

auscultavit;  et  ubi  cognovit,  iniustc  contra  eum  factum  fuisse,  firmiter  confestiiu 

praoeepit,  utiniquitas  ei  facta  cito  eniemlnrotur,  et  non  omisit,  donee  pcrficcrc- 

tur.  Legitimem  vero  iux  tot  ins  familiae  quo  pro  antecossoribus  suis  utebatur, 

firmiter  cam  eoncessit  et  nullius  jiotestatis  liomincm  sub  guo  regimino  degentem 

koc  ei  tollere  permisit,  et  non  nisi  rectum  ernsum  de  omuibus  loeis  aliquem 

suorum  ministrormn  ab  ea  exigerc  consensit.  p.  390. 

**)  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  sich  in  den  Miracula  sancti  Oudnlrici  epis- 
copi  SS.  4   j).  420  unter  No.  10  ex  faniilia  episcopi  Hcinrici  ein  similiarius, 

d.  h.  ein  Weizenmehl bäckor,  unter  No.  14  quidam  faber  Hercvunt  vocatus  findet 

und  in  No.  15  ein  Knzo  qui  tune  potens  episcopi  minister  fuit,  der  sich  sehr 

ungläubig  gegen  die  Wunder  zeigt  und  deshalb  sofort  in  göttliche  Strafe  fällt; 

ob  mit  diesem  Ausdruck  aber  ein  Amtscharaktcr ,   und  wenn,  so  welcher  aus- 
gedrückt  werden  soll,  habe  ich  nicht  erkennen  können. 

*•)  ...  civibus  qui  in  civitatc  remanscrant  .   .   si  iungerc  volucrunt  cnp.  4 

p.  391  heisst  es  hei  der  Beschreibung  der  von  Udalrieh  ahgehaltenen  l’roecssionen. 
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Kapitel  111. 

Die  Zeit  der  fränkischen  Könige. 

§   1.  Der  Bischof  und  sein  Verhältnis!  zur  Stadt. 

Aus  den  Kämpfen  zur  Zeit  des  Schisma  dürfte  trotz  des  auch 

in  dieser  Periode  noch  höchst  ungünstigen  Materials  zunächst  das 

hervorgehen,  dass  wenn  auch  der  Bischof  ganz  unzweifelhaft  der 

Herr  der  Stadt  bleibt,  und  wenn  auch  die  immer  erneuten  Plün- 
derungen und  Verwüstungen  der  Stadt  einer  ruhigen  Entwicklung 

der  Verfassung  Eintrag  thun  mussten,  andrerseits  gerade  durch 

diese  Kämpfe  das  Interesse  der  Bürger  am  öffentlichen  Leben  in 

hohem  Grade  geweckt  werden,  und  gerade  durch  diese  Kämpfe  der 

Entwicklung  zu  einer  freien  Verfassung  Vorschub  geleistet  werden 

musste.  Es  sei  in  dieser  Beziehung  nur  auf  Folgendes  hingewiesen. 

Wenn  in  den  Kämpfen  in  und  um  Augsburg  zur  Zeit  Udalriehs 

allein  die  Ministerialen  und  —   in  untergeordneter  Stellung  —   die 
episkopale  familia  als  die  Vertheidiger  der  Stadt  uns  entgegentreten, 

die  Bürger  gar  nicht  erwähnt  werden,  so  sind  umgekehrt  in  den 

Kämpfen  im  11.  Jahrhundert  nach  den  grösseren  Augsburger  An- 

nalen, also  auch  einer  Arbeit  von  geistlicher  Hand,  allein  die  Bür- 
ger die  Vertheidiger  der  Stadt,  und  der  Vassallen  und  Ministerialen 

als  solcher  wird  nicht  gedacht.  So  wird  1084  die  Stadt  vou  den 

Feinden  überrumpelt  civibus  nichil  tiraentibus,  1087  ein  Angriff1  auf 
die  Stadt  civibus  repugnantibus  abgeschlagen,  und  ebenso  1089  ci- 

vibus pro  copia  temporis  coniluentibus  et  prope  basilicam  S.  Ma- 
riae collectis.  So  erzählt  auch  Udalschalk  in  der  Biographie  des 

Abtes  Egino,  dass  als  bei  der  Einweihung  einer  Kirche  plötzlich 

der  Ruf  erscholl  „die  Feinde  kommen“,  die  suburbani  zu  den 

Waffen  stürzen  und  auf  den  Kampfplatz  eilen.5*)  So  erschienen 
endlich  auch  in  dem  Aufstande  gegen  Lothar  1032  nur  Bürger  im 

Kampfe  gegen  die  homines  regis,  von  irgend  einem  Eingreifen 
bischöflicher  Truppen  hören  wir  nichts,  nur  bittend  und  flehend 

sucht  Bischof  Hermann  —   und  auch  das  vergeblich  —   seinen  Ein- 
fluss geltend  zu  machen. 

Auf  der  andern  Seite  aber  hat  trotz  dieses  unleugbaren  Fort- 
schritts zwischen  der  Vita  und  den  Quellen  dieses  Zeitraums  Nitzseh 

doch  unzweifelhaft  Recht,  wenn  er  behauptet30)  „die  An.  Aug.  mai., 

**)  Der  „locus  ccrtaminis“  ist  nach  dem  Zusamenhang  wohl  auch  hier  der 

Platz  an  der  Kathedrale.  *•)  Ministerialität  und  Bürgerthum  pag.  233. 
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allerdings  eine  Arbeit  der  Augsburger  canonici,  stellen  die  Stadt 

immer  als  ganz  bischöflich  dar“.  Hs  kann  keinem  Zweifel  unter- 
worfen sein ,   dass  diese  Darstellung  dem  thatsäehlichen  Zustand 

durchaus  entspricht,  denn  abgesehen  davon,  dass  wir  im  ersten 

Stadtrecht  die  nachdrücklichste  Bestätigung  hierfür  finden,  erfahren 

wir  nicht  das  Geringste  von  einer  Opposition  der  Bürger  gegen 
deu  Bischof,  als  den  Inhaber  der  öffentlichen  Gewalt.  Der  Kampf 

gegen  Wigold  ist  die  Unterstützung  des  rechtmässigen  Bischofs 

und  des  Kaisers  gegen  einen  Afterbischof  und  die  antikaiserlichc 

Partei,  das  Auftreten  gegen  Hermann  ist  eine  von  der  streng  kirch- 

lichen Partei  hervorgerufene  Auflehnung  einiger  Bürger  gegen  ein- 
zelne Regierungshandlungen  des  Bischofs  ohne  jede  principielle 

Basis,  und  endlich  die  wider  Hermanns  Willen  gegen  Lothar  aus- 
brechende  Revolte  hat  gewiss  nichts  mit  der  Frage  der  öffentlichen 

Gewalt  in  der  Stadt  zu  thun.  Nirgend  finden  wir  auch  nur  eine 

Spur  von  einer  Bewegung  der  Bürger,  zum  Zweck  einen  Antheil 

am  Stadtregiment  zu  erlangen  oder  auch  nur  die  Abänderung  einer 

bischöflichen  Massregel  in  Betreff  der  städtischen  Verwaltung  herbei- 
Zufuhren.  Von  einem  Streben  nach  bürgerlicher  Selbständigkeit, 

wie  in  Köln,  ist  demnach  soweit  wir  urtheilen  können,  in  Augsburg 

zu  dieser  Zeit  noch  nicht  die  Rede,  die  Stadt  untersteht  vielmehr 

völlig  der  episkopalen  Gewalt. 
Demnach  wird  es  auch  kaum  in  Frage  zu  stellen  sein,  ob  die 

Augsburger  Bischöfe  die  Immunität  besessen  haben.  Wir  besitzen 

freilich,  wie  bemerkt,  weder  eine  Urkunde,  durch  die  dieselben  die 

eigentliche  —   merowingisch-karolingische  —   Immunität  erhalten  haben, 
noch  auch  ein  sog  ottonisches  Privileg  für  Augsburg,  noch  endlich 

irgend  eine  Gerichtsurkunde  oder  auch  nur  eine  einigermassen 

greifbare  Notiz  über  die  Tliätigkeit  des  Vogts  oder  des  Burggrafen, 
aus  der  wir  einen  Schluss  auf  diese  Verhältnisse  ziehen  könnten, 

aber  man  wird  andrerseits  in  Rücksicht  auf  die  ganze  Politik 

Ottos  I.  in  Betreff  der  Immunitäten,  auf  die  angesehene  Stellung, 

die  Udalrich  bei  Otto  einnahm,  auf  die  Thatsache,  dass  Bischof 
Ulrich  zuerst  von  allen  deutschen  Kirchenfürsten  das  Münzregal 

ausübt,  auf  die  thatsächliche  Machtstellung,  in  der  uns  der  Augs- 

burger Bischof  später  —   im  ersten  Stadtrecht  —   entgegentritt,  kaum 
zweifeln  dürfen,  dass  auch  die  Augsburger  Bischöfe  die  Immunität 

wie  das  ius  comitem  eligendi  erhalten  haben  —   und  das  letztere 

sehr  wahrscheinlich  von  Otto  I.  selbst.31)  Da  sich  jedoch  im  wei- 

”)  Wir  erwähnen  hierbei  Folgendes.  Den  Kampf  den  Bischof  Heinrich 
1059  mit  den  Grafen  Dietpald  und  Radpoto  zu  bestehen  hatte,  und  dessen  wir 
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tercn  Verlauf  der  Arbeit  keine  Gelegenheit  findet,  auf  diese  Frage 

zurückzukommen,  so  erscheint  es  rathsam,  hier  die  sich  später  etwa 
findenden  Stellen  über  die  Immunität  und  das  ius  com  item  eligendi 

zusatnmenzustclien;  es  sind,  soweit  ich  sehe,  nur  folgende  zwei, 

beide  aus  dem  13.  Jahrhundert.  1264  Februar  6.  Augustae ss)  ver- 
sprechen Konradin  und  der  Pfalzgraf  Ludwig,  Herzog  von  Baiern, 

der  Stadt  unter  Anderem  ....  et  eidem  civitati  extunc  omnia  iura 

scu  immunitates  sibi  a   nostris  progenitoribus  competcutes  dato  sibi 

super  hoc  privilegio  nostro  conservabimus  illibatas  ....  und  1206  Ok- 

tober  3   in  gradibus  ccclesiae  Augustensis®11),  durch  welche  Urkunde 
der  Bischof  Hartmann  Eonradin  zum  Vogt  ernennt,  lautet  der  erste 

Artikel  der  Verpflichtungen,  die  Konradin  übernehmen  muss:  Priino 

videlicct  (sc.  Conradus  permittit)  ut  libertas  antiqua  et  approbata 

nobis  et  capitulo  nostro  ac  miuistcrialibus  nostris  totique  clero  civi- 
tatis in  ecclesiis,  monasteriis,  officialibus  personisque  corum  familiis, 

rebus  curiarum  et  domorum  emtiuitatibus  conservetur,  curie  quoque 

et  domus  in  Herbergas  hospitibus  non  tradentur,  nec  in  eis  preco- 
num  ct  iudicum  seculiariuin  iudiciis  vcl  cdictis  ac  captivatione 

hominum  perturbentur  —   eine  Stelle,  die  namentlich  im  Zusam- 

menhänge mit  dem  Zweck  der  Urkunde  überhaupt  —   eine  Vogts- 

ernennung  durch  den  Bischof  —   zeigt ,   dass  derselbe  im  vollsten 
Besitz  der  Immunität  war. 

Die  Frage,  welche  Regalien  die  Augsburger  Bischöfe  besassen, 

ist  wie  oben  bemerkt,  nur  dahin  zu  beantworten,  dass  Heinrich  IV.®4) 
dem  Bischof  das  Münzregal,  das  seine  Kirche  seit  der  Zeit  des 

ol>en  (p.  25)  gedachten,  führen  die  An.  Augsb.  mai.  ein  mit  den  Worten:  Se- 

it it  io  inter  Heinricum  Angustae  episcopum  et  Dietpaldum  coinitem  pro  comi- 

tatu  ad  altare  sanetae  Mariae  per  cartae  tirmitatem  tradito.  Vielleicht  möchte 

man  hier  praesumiren ,   wenn  der  Augsburger  Annalist  von  comitatus  schlecht- 

weg spricht,  so  meine  er  diejenige  Grafschaft  in  der  Augsburg  seihst  liegt,  das 

ius  coinitem  eligendi  Bei  folglich  —   denn  nmlcrs  sei  der  Kampf  der  Grafen 

Dietpahl  und  Ratpoto  nicht  zu  verstehen  —   erst  kurz  vor  1059  den  Augsburger 
Bischöfen  übertragen.  Indessen  gegenüber  der  hohen  Wahrscheinlichkeit,  dass 

die  Bischöfe  von  Augsburg  die  vollen  Grafschaftsrechte  schon  früher  erhalten 

haben,  bleibt  jene  Annahme  doch  eine  zu  schwache  Basis  auch  nur  zu  irgend 

einer  Vermuthung;  wie  auch  sonst  Bischöfe  ganze  Grafschaften  vom  Kaiser 

erhalten  haben ,   so  wird  auch  Agnes  dem  Bischof  Heinrich  eine  Grafschaft 

—   wir  wissen  nicht  näher  welche  —   übertragen  haben,  weitere  Folgerungen  aus 
dieser  Stelle  müssen,  soweit  ich  urtheilen  kann,  der  t   hat  sächlichen  Bedeutung 

des  Augsburger  Bisthums  wie  der  Stellung  der  ottonisehen  Politik  zur  Frage 

der  Immunität  gegenüber  blasse  Vcnnuthungcn  bleiben. 

’*)  M.  B.  30»  337.  >»)  M.  B.  30»  344. 

»*)  10(11  März  7   Novrenberg.  M.  B.  23»  150  Stumpf  2593. 
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heiligen  Udnlrich  besessen  habe,  bestätigt,  und  die  noch  erhaltenen 

Münzen  uns  die  Ausübung  dieses  Reebts  schon  durch  den  Bischof 

Udalrich,  als  des  ersten  unter  allen  deutschen  Kirehenfiirstcn, 

zeigen.95) 

§   2.  Die  Beamten. 

I.  Der  Vogt.  In  Bezug  auf  die  fiir  die  Verfassungsfragen  wich- 
tigen Beamten  kommen  wir  auch  in  dieser  Periode  zu  keinen  be- 

stimmteren Resultaten  als  in  den  früheren.  Sowohl  der  Vogt  wie 
namentlich  der  Burggraf  werden  zwar  häutig  erwähnt,  aber  in  so 
unbestimmter  Weise,  dass  über  den  Charakter  beider,  wie  über  ihre 
Funktionen  kaum  Etwas  zu  schliessen  ist. 

Der  Vogt  zunächst  erscheint  als  Zeuge  bei  Güterübertragungen 

in  Urkunden  aller  Art")  besonders  aber  auch  in  dem  bisher  wenig 
beachteten ,   im  zwei  und  zwanzigsten  Bande  der  Monumenta  Boica 

edirten  Traditionskodex  von  S.  Ulrich  und  Afra.3738)  Während  aber 

*s)  vgl.  Dannenberg  Die  deutschen  Münzen  der  sächsischen  und  fränkischen 
Kaiserzeit  p.  379  IT.,  der  des  Weiteren  ausführt,  dass  Augsburg  numismatisch  nicht 

zu  Schwaben,  sondern  zu  Baiern  gehöre,  dass  Bischof  Ulrich  zuerst  von  allen 

Kirehenfiirstcn  Münzen  geprägt  habe,  dass  die  A ugsburgischen  Münzen  sieh 

durch  ihre  gute  Prägung  und  deutlichen  Inschriften  auszeichnen,  auch,  was 

sonst  in  Deutschland  ausser  Baiern  eine  Seltenheit  ist,  den  Münzmeister  nennen 

und  endlich  eine  genaue  Beschreibung  der  erhaltenen  bischöflichen,  (vom  heiligen 

lldalrich  allein  zwölf  No.  1018,  1019,  1019a— h,  1020,  1021)  kaiserlichen  und  her- 

zoglich schwäbischen  wie  herzoglich  bairischen  (vgl.  No.  1041,  1041a  u.  b,  1042) 

aus  Augsburg  stammenden  Münzen  aus  der  Zeit  der  sächsischen  und  fränkischen 

Bischöfe  giebt. 

**)  So  1044»  M.  B.  33»  5   Adalgozo  tune  temporis  ecclesiac  advoeato,  1071 

November  23  (Embriconis  fundatio  ccclesiae  S.  (lertrudis  —   M.  B.  33»  8)  Adal- 
goz  advocatus  frater  Wernharii  ndvocati,  1154  August  11  (Konrad  fiir  das 

Kloster  Steingaden  —   M.  B.  6   ,   483)  Adalgoz  advocatus  ccclesiae  Augustensis, 

1130  Februar  6   (Lang.  Reg.  Boic.  131,  vgl.  Braun  a.  a.  O.  II,  73)  erwähnt 

Bischof  Hermann,  dass  Wernherus  Augustensis  advocatus,  der  Stifter  des 

Klosters  Ursperg  dieses  der  Augsburger  Kirche  übertrage. 

»’)  Obwohl  dieser  die  Jahre  1126 — 1179  umfasst,  also  über  die  Kodifikation 

des  ersten  Stadtrechts  hinausgeht,  musste  es  doch  als  richtig  erscheinen,  den- 
selben auch  hier  schon  in  Betracht  zu  ziehen,  besonders  weil  in  den  aus  ihm 

zu  entlohnenden  Urkunden  ein  Einfluss  der  Bestimmungen  des  ersten  Stadt- 
rcclita  nicht  zu  erkeunen  ist  und  weil  fiir  die  weitaus  meisten  Fälle  die  Chro- 

nologie der  Urkunden  nicht  mit  Sicherheit  zu  bestimmen  ist. 

**)  So  No.  7   Wernherus  advocatus  Augustensis  eiusdem  ccclesiae  (sc.  S. 

Oudalrici  et  S.  Afrae),  No.  22  Wernherus  advocatus  Augustensis,  No.  19  Advo- 
catus Werinherus  qui  ante  altare  S.  Oudalrici  predictum  praedium  suscepit,  No. 

31  Wernherus  advocatus,  No.  44  Hoc  autem  predium  Wernherus  advocatus  in 

eodem  loco  cum  Eginone  abbate  accepit,  No.  47  Luilpolt  advocatus,  No.  &8  Adal- 
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schon  jene  Stellen  über  die  Amtstätigkeit  des  Vogts  gar  keinen 

Aufschluss  gaben,  ist  es  bei  den  Angaben  im  Traditionskodex  sogar 

sehr  zweifelhaft,  ob  Vögte  des  Bisthums  oder  des  Klosters  gemeint 

sind,  oder  ob  etwa  zeitweilig  beide  Vogtcien  vielleicht  in  Personal- 
union stehen.  Doch  wie  dem  auch  sein  mag,  so  resultirt  aus  all 

diesen  Stellen  nur,  was  wir  schon  in  der  früheren  Zeit  konstatiren 

konnten,  dass  der  Vogt  als  Rechtsbeistand  des  Bischofs  fungirt  und 

der  bischöflichen  Ministerialität  angehört. 

Zum  weiteren  Aufschluss  ist  jedoch  von  Gaupp,  Arnold,  auch 
Nitzsch  eine  Urkunde  aus  dem  Jahre  1004  benützt  worden,  und 
wir  haben  daher  dieselbe  näher  in  Betracht  zu  ziehen. 

In  dem  Abschnitt  über  die  äussere  Geschichte  der  Stadt  haben 

wir  in  Rücksicht  auf  die  Schrift  von  Gebele  es  unterlassen,  auf  die 

Streitigkeiten  des  Bischofs  Hermann  mit  dem  Domkapitel  näher  ein- 
zugehen, wir  haben  aber  hier  daran  zu  erinnern,  dass  die  Kanoniker, 

um  die  endgiltige  Restitution  der  ihnen  vom  Bischof  Hermann  ent- 
zogenen Güter  zu  bewirken,  im  Anfang  des  Jahres  1104  zwei  ihrer 

Genossen,  Konrad  und  Walther,  denen  sich  eine  grosse  Zahl  an- 
derer Kanoniker  anschloss,  als  Gesandte  an  Heinrich  IV.  zum 

Reichstage  nach  Regensburg  schickten,  und  dass  diese  Gesandt- 
schaft ihren  Zweck  auch  erlangte,  wie  die  Urkunde  d,  d.  1104 

Januar  14  in  civitate  Ratispona*®)  beweist.  Gleichzeitig  aber 
wurde  auf  Betrieb  derselben  Gesandtschaft  eine  andere  Urkunde  für 

das  Augsburger  Domkapitel  ausgestellt  —   mit  dem  Datum  1104 

indictionc  XII  in  civitate  Ratispona  presente  et  deeernente  Hein- 

rico  imperatore  tercio  rege  vero  quarto.4")  Diese  Urkunde  handelt 

gerus  advocatus,  <jui  lioc  idem  praedium  suscepit,  No.  96  124  (a.  1147)  142, 

147,  156  Adalgerus  nur  als  Zeuge  genannt,  No.  77  Adalgozus  advocatus,  qui 

idem  praedium  suscepit,  ebenso  No.  82,  jedoch  ohne  den  Zusatz  advocatus,  No. 
llfi  Heinrich  advocatus,  186  Purchart  advocatus,  188  Waltherus  advocatus. 

**)  Ein  Regest  derselben  in  der  M.  B.  33»  p.  13  No.  14,  völlig  abgedruckt 

ex  apographo  coaevo  vel  suppari  bei  Nagel  Orig.  dom.  Boic.,  p.  276  und  liier- 
micb  bei  Gaupp  Deutsche  Stadtrechte  des  Mittelalters  II,  p.  200  Anmk.  1. 

*•)  Obwohl  diese  Urkunde  in  den  M.  B.  33»  p.13  No.  15  vollständig  abgedruckt 
ist,  so  kennen  sie  doch  Gaupp  und  Chr.  Meyer  nur  in  der  Gestalt,  wie  sie  in 

das  erste  Stadtrecht  aufgenommen  ist,  und  selbst  Stumpf  scheint  sie  nicht  ge- 

sehen zu  haben,  denn  No.  2968,  wo  er  ein  Regest  derselben  giebt,  datirt  er  die- 
sellie  vom  14.  Januar  und  giebt  als  Editionsstelle  auch  Nagel  Or.  dom.  Boic.  p. 

276  an;  vom  14.  Januar  ist  aber  nur  die  Urkunde  iilier  die  Güterrestitution 

datirt  und  bei  Nagel  findet  sich  ebenfalls  nur  die  Urkunde  über  die  Güter- 

restitution abgedruckt.  Ebenso  giebt  Stumpf  No.  3747  —   das  Regest  des  ersten 

Augsburger  Stadtrechts  —   an,  der  erste  Tlieil  desselben  sei  nur  eine  Bestätigung 
der  von  Heinrich  IV.  am  14.  Januar  gegebenen  Urkunde  d.  h.  der  über  die 
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über  die  Amtsbefugnisse  der  Vögte  des  Augsburger  Domkapitels 
und  wurde  bei  der  Kodifikation  des  ersten  Stadtrechts  mit  in  das- 

selbe aufgenommen.  Der  Inhalt  derselben  ist  kurz  folgender : 

Die  Augsburger  Kanoniker  Konrad  und  Walther,  Männer  von 

gutem  Rufe,  heisst  es,  seien  als  Gesandte  ihrer  Mitbrüder  nach 

Regensburg  gekommen,  um  die  Freiheiten  und  Rechte  ihrer  Brüder 

zu  wahren 13)  —   sie  hätten  Klage  geführt  über  die  Bedrückungen 
des  Bischofs  Hermann  und  der  Vögte  der  Augsburger  Kirche,  hätten 

den  Kaiser  gebeten,  durch  seine  Macht  diesen  Bedrückungen  ein 

Ende  zu  machen  und  die  Vogteibefugnisse,  welche  Manegold  in 

Augsburg,  der  Graf  Aschabinus  in  Strubingen,  Erich  in  Gysen- 

hausen  auszuüben  berechtigt  seien,  fest  zu  bestimmen  und  zu  be- 

gränzen.14)  Darauf  folgt  die  Bestimmung,  dass  alle  Dingsassen 

irgend  eines  ,&)  Augsburger  Vogts  nur  einmal  im  Jahre,  wann  es  be- 

fohlen wird  **)  au  bestimmten  Dingstätten  —   nämlich  in  Aitingen, 
Strubingen  und  Geisenhausen  sich  versammeln  sollen,  dass  die 

Vögte  auf  diesen  Dingen  nicht  mehr  zu  fordern  haben,  als  zwei 

Mass  Weizen,  zwei  Schweine,  drei  Maas  Wein  und  Meth,  zehn 

Mass  Bier  und  fünf  Mass  Hafer.  Auch  gebührt  ihnen  der  dritte 

Theil  des  Bannes,  die  Busse  für  den  Frevel  nach  Abzug  des  Scha- 

dens, den  die  Kanoniker  durch  den  Frevel  erlitten  haben,  wogegen 

das  ganze  Wergeid  allein  den  Kanonikern  zusteht  und  mancipiurn 

pro  mancipio.  Ausserdem  kann  der  Vogt  vom  Dompropst  oder  den 

Kanonikern  zur  Abhaltung  besonderer  Gerichtstage  aufgefordert 

werden,  hat  sich  bei  diesen  aber  mit  den  ihm  freiwillig  gebotenen 

Gaben  zu  begnügen. 

Soweit  der  Inhalt  der  Urkunde.  Was  folgt  nun  aus  derselben 

für  die  Betrachtung  der  Vogtei?  Doch  nur,  dass  neben  dem  Vogt 

der  Stadt  Augsburg  und  neben  dem  zu  vermuthenden  Klostervogt 

noch  verschiedene  Vögte  des  Domkapitels  vorhanden  waren,  in  der 

Thal  aber  für  den  eigentlichen  Stadtvogt  gar  nichts,  von  diesem 

Güterrestitution,  während  thatsächlich  hier  die  Urkunde  über  die  Funktionen 

der  Vögte  inserirt  ist,  welche  keine  Angabe  über  Tag  und  Monat  der  Aus- 
stellung hat.  Dies  Missverständniss  hat  auch  auf  die  Erklärung  des  ersten 

Stadtrechts  schädigend  eiugcwirkt. 

1   *)  pro  obtinenda  iuris  sui  libertate. 

1   4)  mi8si  sunt .   .   . .   ut  episcopi  et  advocatorum  prefate  (sc.  AugustensiB) 
ecclesie  diu  seviens  in  predia  fratrum  iniuria  regia  potestate  principumque 

auctoritate  sedaretur,  ipsisque  advncatia,  quam  Manegoldus  in  Augusta  et  comes 

Aschabinus  in  Strubingen  et  Erich  in  Gysenhusen  habuit,  determinaretur. 

1   *)  cuiuslibet  Angustensis  advocati. 

*•)  quando  praeceptum  fuerit. 
per  Der,  Verfeatungsgotch.  d.  Stadt  Augahurg.  4 
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wird  hier  gar  nicht  gehandelt,  und  mit  Unrecht  ist  daher  diese,  die 

Rechte  der  Stiftsvögte  behandelnde,  Urkunde  für  den  Vogt  der  Stadt 
benutzt  worden.  Denn  zunächst  ist  zu  konstatiren,  dass  die 

hier  genannten  Vögte  im  guten  Einvernehmen  mit  dem  Bischöfe 

handeln,  sodann  dass  nicht  ein  Vogt,  sondern  drei  Vögte  und  zwar 

mit  ihren  Namen  als  advocati  Augustenses  aufgeführt  werden, 
dass  wir  auch  nicht  in  einem  derselben,  etwa  in  Manegold,  den 

eigentlichen  Stadtvogt  und  in  den  beiden  andern  etwa  Untervögte 

sehen  dürfen,  denn  die  Dingstätte  des  ersteren  liegt  nicht  in 

Augsburg  sondern  in  Edingen1’),  und  die  beiden  anderen  er- 
scheinen mit  diesem  in  durchaus  paralleler  Stellung  mit  gleichen 

Rechten,  gleichen  Pflichten.  Ferner  die  Kanoniker,  nicht  die  Bürger, 

klagen  gegen  den  Vogt,  die  Kanoniker  verthcidigen  ihre  Rechte, 

ihnen  gehören  die  Güter,  auf  denen  die  Vögte  ihr  Amt  ausüben1®), 
die  Bürger  stehen  der  Verhandlung  völlig  indifferent  gegenüber. 

Vor  allen  Dingen  aber  kommt  die  Inscrirung  in  das  erste  Stadt- 
recht und  der  Umstand  in  Betracht,  dass  sich  in  diesem  ein  be- 

sonderer Abschnitt  über  deu  Vogt  findet,  der  Bestimmungen  trifft, 

die  den  unseren  ganz  diametral  entgegengesetzt  sind.  Hier  werden 

die  Vögte  auf  einen  Gerichtstag  im  Jahre  beschränkt,  dort  sind  ihm 

die  tria  placita  legitima  vollständig  gewahrt,  diese  haben  ihre  Ding- 

stätten in  fremden  Ortschaften,  nicht  in  Augsburg,  jener  in  Augs- 
burg, hier  hat  der  Vogt  bestimmten  Antheil  an  den  Strafgeldern,  dort 

wird  darüber  wenigstens  nichts  gesagt,  hier  bestehen  die  Abgaben 

an  den  Vogt  nur  in  Naturalien,  dort  nur  in  Geld,  hier  zahlen  offen- 
bar alle  Dingsassen,  dort  nur  bestimmte  Leute,  die  Gesammtheit 

hat  nur  eine  indirekte  Steuer  aufzubringen.  Kurz  man  sieht  Be- 

stimmungen, die  einander  ganz  entgegengesetzt  sind,  einander  völlig 

aufheben.  Ueber  ein  Amt  aber  können  sich  in  einer  Urkunde  ge- 
wiss nicht  so  verschiedene  Bestimmungen  finden,  sondern  es  müssen 

zwei  Aemter  sein,  und  zwar  ist  es  dort  die  Vogtei  der  Stadt  Augs- 

■’)  Auch  ist  es  zweifellos,  dass  der  Kaiser  Heinrich  IV.  die  Dingstätte 
der  Augsburger  nicht  ausserhalb  der  Stadt,  nach  Eitingen,  verlegt  hat,  denn 
noch  1156  z.  B.  ist  dieselbe  in  Augsburg;  vielmehr  bezieht  sich  diese  advocatia 

offenbar  auf  die  in  Augsburg  wohnenden  Kolonen  des  Domkapitels,  die  viel- 

leicht schon  ihrer  geringeren  Anzahl  wegen  oder  auch  um  den  Vogt  dem  Ein- 

flüsse des  ihn  gegen  das  Kapitel  unterstützenden  Bischofs  zu  entziehen,  mit  den 

Kolonen  zu  Eitingen  gerichtlich  als  eine  Gemeinde  behandelt  wurden. 

'*)  vgl.  z.  B.  die  Bestätigung  der  Güter  des  Domkapitels,  unter  denen 
auch  die  hier  genannten  aufgezählt  werden,  durch  den  Papst  Cölestin  II.  1143 

November  2ti  Lateran!  M.  B.  33»  24. 
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bürg,  hier,  wie  aus  dem  Inhalt  klar  ersichtlich  ist,  sind  es  die  Vog- 

teien  des  Domkapitels,  über  die  verfugt  wird.1®) 
Dass  diese  Vögte  sodann  nicht,  wie  Nitzsch  meint,  bischöfliche 

Vögte40)  sind,  ergieht  sich  unsers  Erachtens  nach  schon  aus  der 

Urkunde  d.  d.  1209  Juli  c.  24  Augustae41),  durch  die  Otto  IV.  auf 
das  Recht  der  Vogtei  in  Eitingen  verzichtet,  dasselbe  auf  die 

Augsburger  Kanoniker  überträgt,  und  wenn  der  Bischof  hierzu 

seinen  Konsens  ertheilt,  so  ist  dies  nicht  eine  Verzichtleistnng  seiner- 
seits auf  ein  Recht,  sondern  nur  die  formelle  Genehmigung  des 

geistlichen  Oberhirten  zu  einem  Erwerb  seiner  Untergebenen,  wie 

dies  auch  sonst  bei  Schenkungen  Dritter  an  das  Kapitel  üblich  ist. 

Demnach  sind  wir  hier  in  der  eigenthümlichen  Lage,  Ge- 

naueres wohl  über  die  Vögte  des  Domkapitels,  dagegen  so  gut  wie 

Nichts  über  den  eigentlichen  Stadtvogt  zu  wissen. 

II.  Der  Burggraf.  Auch  über  den  Burggrafen  lässt  sich  wenig 

mehr  als  in  der  ottonischen  Zeit  sagen;  aber  wir  treffen  ihn 

doch  jetzt  als  Zeugen44)  und  erfahren,  dass  er  zur  bischöflichen 

1   *)  Arnold  a.  a.  O.  I,  109  sagt:  „Die  Urkunde“  (nämlich  das  Stadtrecht) 
„enthält  zuerst  die  auf  dem  Reichstage  zu  Regenshurg  i.  J.  1101  neu  erlassene 

Bestimmung  über  die  Rechte  des  Vogtes,  namentlich  über  dessen  Antheil  an 

den  Gerichtsgefällen ,   und  sodann  das  erste  Stadtrecht  selbst.  Es  liandelt  in 

vier  Kapiteln  von  der  Gerechtigkeit  der  Stadt,  des  Bischofs,  des  Vogtes  und 

des  Burggrafen.“  Den  Gegensatz  zwischen  beiden  Bestimmungen  übersieht 
Arnold  ganz.  Gaupp  a.  a.  O.  lf,  194  ff.  meint,  die  Gerichtsbarkeit  des  Vogts 
beschränke  sich  nicht  auf  die  Stadt,  sondern  auch  ausserhalb  derselben  hatte 

der  Vogt  an  verseliiedenen  Ortschaften  das  hohe  Gericht,  dort  dreimal  im 

Jahr,  hier  jährlich  einmal  und  zwar,  wie  er  nun  konsequent  vermuthet,  für 

die  ausserstädtischen  Dingsassen. 

*•)  vgl.  a.  a.  O.  p.  291. 

*')  M.  B.  29»  553.  (id.  33»  52  Regest)  Augustae  ....  preposito  et  cano- 
nicis  eiusdem  ecclesiae  omuc  ius  advocatie  nostre  in  universo  predio  eorum  in 

Aitingen  in  perpetuum  eis  pacifice  possidendum  reeognovimus  et  auctoritate 

regalis  nostre  inunificentie  pleno  iure  contradidimus  accedente  consensu  ac  pe- 

ticione  Sifridi  tune  temporis  eiusdem  ecclesie  episcopi,  qui  tune  episcopali 

auctoritate  hoc  ipsum  eis  ius  recognovit  et  privilegio  suo  eonfirmavit,  ita  quidem 

ut  nullus  officialis  noster  vel  successorum  nostroruin  aliquam  sibi  dispouendi 

exigendi  vel  aliquid  ibi  faciendi  vendicet  potestatem,  sed  quicunque  per  suc- 

cessionem  in  ecclesia  Augustcnsi  fuerit  prepositus  cum  canonicis  eiusdem  ec- 
clesie nobis  et  nostris  in  eadem  advocatia  successoribus  statutam  frumenti  et 

ab  antiquo  determinatam  persolvat. 

**)  1067  Juni  23  M.  B.  33»  6   Hiltebrant  urbis  praefectus  in  der  Urkunde 
des  Bischofs  Embriko  über  die  Schenkung  des  Grafen  Swigger  an  S.  Peter, 

und  zwar  keineswegs  in  bevorzugter  Stelle,  sondern  unter  der  allgemeinen  Be- 
zeichnung asscripto  etiam  fidelium  nostrorum  nobiliumque  viroruui,  nec  non 

servientium  nostrorum  testimonio  folgt  der  Burggraf  erst  als  zwölfter  nach  den 

4*
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Ministerialitüt  gehört.58)  Nur  eine  Bemerkung  scheint  aus  den  Er- 
wähnungen des  Burggrafen  gefolgert  werden  zu  müssen. 

In  der  Urkunde  M.  B.  22,  N.  185  schenkt  nämlich  Kuonradus 

urbis  prefectus  dem  Kloster  ein  Gut  und  einer  der  ersten  Zeugen 

der  Tradition  ist  üiepaldus  prefectus.  Wir  treffen  hier  also  in 

Augsburg  ganz  unzweifelhaft  gleichzeitig  zwei  Burggrafen54)  und 

Zeugen,  die  offenbar  die  nobiles  viri  darstellcn  —   sie  führen  alle  neben  dem 

Vornamen  noch  eine  weitere  Bezeichnung  mit  de  —   und  es  folgen  auf  ihn  nur 
Swigger,  Herpolt  et  iterum  Herbolt,  Sigeboto,  Steuen  et  alii  quam  pluriini. 

Dies  ist  die  erst«  Erwähnung  des  Augsburger  Burggrafen.  Am  häutigsten 

treffen  wir  die  Burggrafen  Witigowe  und  Konrad,  Witigowe:  1129  Juli  26 

M.  B.  10,  452  als  ersten  Zeugen  unter  der  Klasse  ex  ecclesiae  miuisterialibus 

nach  der  Klasse  ex  ecclesiae  militihus  Witigowe  urbis  praefectus.  1130  Fe- 

bruar 16  Augustae  in  einer  Urkunde  Bischof  Hermanns,  die  ich  nur  nach  dem 

Regest  bei  Lang  N.  131  und  nach  dem  deutschen  Auszug  bei  Braun  a.  a.  O.  II, 

73  kenne,  Witigowe  Präfekt  als  ersten  unter  den  von  Braun  als  Dienstmänner 

der  Kirche  den  „Adelichen“  gegenüber  bezeichneten  Zeugen.  1135  Oktober  1 
in  einer  Urkunde  Bischof  Walthers  für  das  Kloster  Kaisheim  als  ersten  unter 

den  Dienstleuten  Witegou  Praefect  Lang  139  Braun  II,  92.  1143  Sept.  24 

Augustae  M.  B.  39»  22  (Walther  bestätigt  eine  Schenkung  als  erster  unter  den 

Ministerialen)  Witigowe  prefectus,  endlich  M.  B.  22  No.  60.  61,  71,  86,  97,  98, 

108,  137,  145,  152,  161  —   also  zwischen  1126  und  1179  —   und  zwar  mit  Aus- 
nahme von  No.  60,  wo  er  mitten  unter  den  übrigen  Zeugen  steht,  jedesmal  als 

ersten  Zeugen.  Konrad  tinden  wir  c.  1150  in  einer  Urkunde  dea  Bischofs 

Konrad  für  das  Kloster  S.  Georg  —   Lang  N.  199,  Breun  II,  107,  —   c.  1154  in 

einer  Urkunde  Konrads  für  den  Prüpositus  von  Steingaden  —   M.  B.  6,  482  —   als 
ersten  Zeugen  nach  den  Geistlichen  und  M.  B.  22  No.  88,  92,  115,  147,  149, 

154,  156  (a.  1150—1167),  165,  173,  176,  aber  nur  in  No.  149,  165,  173,  176  als 

ersten  der  Zeugen,  No.  88  und  114  allerdings  gleich  nach  demjenigen  Zeugen 

qui  idem  praedium  delegavit ,   sonst  aber  keineswegs  an  hervorragender  Stelle. 

Daneben  treffen  wir  noch  M.  B.  22  N.  47  als  Zeugen  Heinrich  urbis  praefectus 

an  erster  Stelle  vor  Liutpold  advocatus,  No.  77  Gerboldus  urbis  praefectus  in 

letzter  Stelle  weit  nach  Adelgozus  advocatus  und  endlich  Diepoldus  urbis  praefec- 
tus in  M.  B.  22  No.  181,  184  (185),  187,  192,  194  und  zwar  181  und  187  an  erster 

Stelle,  sonst  mitten  zwischen  den  übrigen  Zeugen,  und  denselben  Dyeboldus 

urbis  praefectus  1151  bei  Lang  p.  215  als  einzigen  Zeugen  in  einer  Urkunde 

des  cellerarius  für  das  Kloster  S.  Georg. 

*3)  cf.  z.  B.  die  Urkunde  vom  26.  Juli  1129  M.  B.  10,  452  und  M.  B.  22, 
185  Konrndus  urbis  praefectus  predium  suum  et  ecclesiam  in  Flien  presentibus 

et  adiuvantibus  cum  in  id  ipsum  concivibus  suis  miuisterialibus  sanetc  Augusten- 
sis  ecclesie  .... 

*•)  vgl.  auch  die  in  das  Jahr  1154  gesetzten  Urkunden  H.  B.  6,  482  und 
Lang  pag.  215. 

Vielleicht  würde  man  zur  Erklärung  dieser  überraschenden  Thatsache  auf 

Folgendes  hinweisen  wollen.  M.  B.  22,  144  heisst  es  Konradus  tilius  praefecti, 

N.  09  Witegou  et  tilius  urbis  praefecti,  ferner  tinden  wir  in  No.  147,  149,  156 

gleich  nach  Konradus  urbis  praefectus  einen  Diepoldus  iuvenis  (oder  puer  149) 
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erhalten  überdem  auch  im  ersten  Stadtrecht  die  Bestimmung,  dass 

der  Bischof  auf  Verlangen  der  Ministerialen,  der  Bürger  und  des 

ganzen  Volks  nur  einen  Burggrafen  einsetzen  soll.*4)  Oie 
Thatsache,  dass  gleichzeitig  mehrere  Burggrafen  in  Augsburg 

fungirten,  wird  also  nicht  zu  bezweifeln  sein,  nur  wird  inan  nach 

dem  Wortlaut  im  ersten  Stadtrecht  sagen  dürfen,  es  war  ein  Miss- 
brauch und  wurde  als  solcher  vom  Volk  wohl  empfunden. 

Was  endlich  den  Charakter  des  Burggrafen  anbetrifft,  so  sind 

wir,  da  er  zur  bischöflichen  Ministerialität  gehört,  wohl  zu  der 

Vermuthung  berechtigt,  er  sei  ein  bischöflicher  Beamter,  eine  Ver- 

muthung,  die  durch  das  erste  Stadtrecht  ihre  volle  Bestätigung  er- 
hält. Ueber  den  Ursprung  der  burggräflichen  Gewalt  findet  sich 

dagegen  auch  in  fränkischer  Zeit  kein  Indicium. 
III.  Ferner  treffen  wir  in  dem  Traditionskodex  noch  mehrere 

Male  einen  Schultheissen,  so  No.  42  u.  83  einen  Marchwardus  scult- 
heizze  und  ebenso  No.  95  Marchwardus  de  Husen  scultheizzc. 

Indessen  glauben  wir  in  ihm  nicht  einen  städtischen,  sondern  einen 

auswärtigen  gaugräflichen  Beamten  sehen  zu  sollen,  denn  No.  95 

tradirt  nobilis  quidam  de  Bawaria  Adalbertus  nomine  corain  duce 

Norieorum  et  Saxonum  ein  Gut  an  das  Kloster.  Da  das  Gut  aber48) 
in  der  Grafschaft  Bertholds  von  Andechs  lag,  so  sollte  es  noch  ein- 

mal in  Gegenwart  des  Grafen  oder  seines  Stellvertreters,  des  Schult- 

heissen, Namens  Marchward,  und  der  Schöffen  jener  Grafschaft  tra- 
dirt werden.  Ebenso  wird  No.  8   bei  der  Besitzeinweisung  des 

Abts  in  ein  ihm  vom  Kaiser  Konrad  III.  geschenktes  Gut  in  Butcn- 

als  Zeugen  aufgeführt.  Eine  Möglichkeit  ist  es,  in  diesem  Diepoldus  den  daun 

so  oft  genannten  Burggrafen  zu  sehen,  möglich  ist  es  auch,  in  Witigowe,  Kon- 
rad, Diepold  Vater,  Sohn  und  Enkel  zu  sehen,  und  dann  möchte  man  vielleicht 

sagen:  entweder  wie  es  hei  Herzogen  und  Pfalzgrafen  Sitte  wurde,  den  Söhnen, 

auch  wenn  der  Vater  das  Amt  verwaltete,  den  Titel,  der  nur  dem  Vater  zu- 

kam, bcizulegen,  so  mag  cs  auch  hier  gewesen  sein,  Diepold  sei  nur  Burggraf 

genannt ,   weil  es  sein  Vater  war ,   zumal  wenn  man  etwa  annehmen  will ,   man 

konnte  damals  präsumiren,  Diepold  würde  dem  Vater  im  Amt  einst  folgen  — 
oder  man  kann  vielleicht  sogar  sagen,  der  Titel  Burggraf  sei  hier  schon  Fa- 

milienname geworden.  Indessen  ist  die  Basis  dieser  Vcrmnthungcn  eine  so 

schwache,  dass  sie  der  Bestimmung  des  Stadtrechts  gegenüber  nicht  in  Betracht 
kommen  kann. 

2I)  Stadtrecht  von  1156  art.  3   §   2   Episcopus  ministerialium  nrbanorum 
et  totius  populi  civitatis  petieionc  praefeetnm  unum  tan  tum  dare  debet. 

**)  Sed  quia  hoc  idem  praedium  in  comitatu  Bertholdi  de  Andehsen 
situra  est,  placuit,  nt  hec  eadem  delegatio  que  ante  dueem  acta  est,  etiam  coram 

ipso  comite  vel  eo  presente,  qui  vicem  eius  teneret  scultheizen  nomine  March- 

wardo  presentibusque  iudicibus  illius  comitatus,  qui  vulgo  sccpheu  vocantur, 

publice  contirmaretur,  quod  et  factum  est. 
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hausen  erwähnt  (illo)  qui  vicem  comitis  tenebat  sculthcizzcn  nomine 

March wardo.  Es  wird  also  kein  Zweifel  sein,  dass  dieser  Scliult- 

heiss  nicht  ein  städtischer,  sondern  ein  auswärtiger  gaugräflicher 
Beamter  war. 

IV.  Endlich  finden  wir  hier  und  da  noch  einige  andere 

Beamtentitel,  so  namentlich  den  monetarius  M.  B.  22,  78  Rudolf 

filius  monetär»,  156  Gerbolt  monetarius,  163  und  169  Luipolt  mo- 

netarius als  Zeugen  mitten  unter  Leuten,  die  wir  wohl  als  Bürger 

anzusehen  haben,  so  auch  1162  März  23®’)  Gozwin  monetarius 
unter  den  cives.  Möglich  dass  auch  der  in  der  Zeugenreihe  der 

Urkunde  von  1046 S8)  unter  den  laici  als  erster  genannte  Wigolt 

quaestor  ein  bischöflicher  Münzbeamter  war,  da  —   abgesehen  von 

dem  Namen  —   auch  im  zweiten  Stadtrecht  von  1276  a.  8   §   3   der 

quetzaer  als  zur  Münze  gehörig  aufgeführt  wird. 

Wir  treffen  ferner  in  M.  B.  22  No.  122  einen  Friderichus  pontena- 
rius  und  146  einen  Oudalricus  pontenarius.  Darf  man  aber  aus  der 

unechten  Urkunde  von  1031  und  der  oben  angeführten  Stelle  des 

Bischof-  und  Abtskatologes  aus  dem  12.  Jahrhundert  entnehmen, 

dass  das  Faktum  der  ßriickcnschenkung  an  das  Kloster  im  12. 

Jahrhundert  bereits  vollzogen  ist,  so  wird  der  pontenarius  nicht  ein 

Beamter  des  Bischofs  sondern  des  Klosters  gewesen  sein.  In  M.  B. 

22  No.  108  finden  wir  unter  den  letzten  Zeugen  Pertholt  waibel 

und  in  der  Urkunde  d.  d.  1162  März  23 2B)  Pertholt  der  waibel 
unter  der  Rubrik  der  cives  im  Gegensatz  zu  den  Ministerialen; 

vielleicht  darf  man  in  ihm  den  später  unter  diesem  Namen  vor- 

kommenden Unterbeamten  des  Burggrafen  sehen.  Einen  thelone- 
arius  finden  wir  dann  wohl  M.  B.  22,  209  aber  erst  in  einem  aus 

dem  Jahre  1204  herrührenden  Schenkungsakt,  und  in  No.  55,  aber 

hier  unter  den  ministeriales  regis.30) 

§   3.  Die  Bevölkerungsklassen. 

Wenden  wir  uns  nun  von  den  Regierenden  zu  den  Regierten, 

zu  den  Bevölkerungsklassen,  so  sind  wir  hier  in  der  glücklichen 

Lage,  in  dem  Kodex  von  S.  Ulrich  und  Afra  aus  den  Jahren 

1126 — 1179  in  mehr  als  zweihundert  Nummern  eine  fast  überreiche 

Nomenklatur  von  wohl  2   —   3000  Namen  zu  besitzen31),  aber  der- 
selbe verliert  dadurch  an  Werth  leider  ganz  ausserordentlich,  dass 

*’)  M.  B.  33»  42.  ”)  M.  B.  33«  5.  *»)  M.  B.  33».  42. 
Aus  Opportunitätsrücksichten  lassen  wir  die  Besprechung  der  Frage, 

ob  sich  bereits  in  dieser  Periode  Keime  des  späteren  Kaths  zeigen,  der  über 

die  Bevölkcrungsklassen  folgen. 

*■)  M.B.  22,  p.  2.  ff. 
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er  last  niemals  den  Stand  der  genannten  Laute,  besonders  nicht 

den  der  Zeugen  angiebt  Zur  Ergänzung  dienen  natürlich  die 

wenigen  uns  aus  dieser  Zeit  überlieferten  bischöflichen  Urkunden, 

zu  denen  wir  jedoch  noch  einige  aus  der  nächsten  Zeit  nach  der 

Kodifikation  des  ersten  Stadtrechts  glauben  mit  heranziehon  zu 

dürfen,  da  wir  einmal  auch  bei  dem  Kodex  in  den  weitaus  moisten 

Fällen  nicht  im  Stande  sind,  anzugeben,  ob  die  bezüglichen  Akten 

sich  auf  Schenkungen  vor  oder  nach  dem  Jahre  1156  beziehen, 

und  da  andererseits  die  Bevölkerungsverhältnisse  zu  konstante  sind, 

als  dass  sie  in  wenigen  Jahrzehnten  eine  wesentliche  Umgestaltung 
erfahren  haben  sollten. 

I.  Freie.  Sehen  wir  uns  zunächst  nach  Freien  in  Augsburg  um, 

so  nennt  uns  zwar  der  Kodex  sowohl  als  Schenkende,  wie  als  Zeugen 

mehrfach  »obiles  viri,  aber  niemals  wird  einem  solchen  die  Bezeichnung 

de  Augusta  gegeben,  sondern  immer  de  mit  einer  anderen  Ortsbe- 
zeichnung, und  wir  haben  daher  das  Domicil  dieser  Leute  nicht  in 

Augsburg  zu  suchen,  im  Gegentheil  muss  im  Gegensatz  zu  Arnold  **) 
betont  werden,  dass  diese  Namen,  welche  dem  Vornamen  mit  einem 

de  hinzugefugt  werden,  keineswegs  Familiennamen  Augsburger 

Bürger  sind,  wie  Arnold  für  Regensburg  annimmt;  sie  bezeichnen 

noch  lediglich  die  Herkunft  oder  das  Domicil,  wie  dies  schon  her- 

vorgeht aus  dem  häufigen  Zusatz  de  eodem  loco8*),  oder  noch 
mehr  daraus,  dass  der  Sohn  nicht  selten  einen  anderen  Zunamen 

führt  als  der  Vater34),  und  ebenso  Brüder  verschiedene  Zunamen 

tragen.  35  8#) 
Der  Kodex  bezeichnet  uns  also  Freie  in  Augsburg  nicht  mit 

ausdrücklichen  Worten,  und  wir  werden  uns  solche  auch  nicht 

”)  a.  a.  O.  II,  199. 

”)  z.  ß.  No.  5   Walther  de  Snaitpach,  Engilmar  de  eodem  No.  36  Hein- 
ricus  et  frater  eius  Oudalricus  de  Gnozzesheim,  Dietricus  de  eodem  loeo,  N.  41 

Routpertus  de  Stainlmch,  Kounr.  de  eodem  loco,  N.  42  Jtagonsonc  de  Riete 

Heinrico  de  eodem,  N.  51  Gensicus  de  Turginvelt,  Routpertus  et  frater  ciu« 

Pero  de  eodem  loco,  N.  53  dieselben,  N.  58  Testes  predii  quod  dedit  Sigewinus 

de  Asaheim  per  nianum  Riwini  de  eodem  loco,  N.  73  Hnrthmann  de  Inningen, 
Werinher  iuvenis  de  eodem  loco  u.  s.  f. 

*4)  z.  B.  No.  47  Ratwiti  et  uxor  eius  Hiltegunt  de  Waleshoven,  ihr  Sohn 

ist  Bcrthold  de  Husen,  No.  73  Testes  predii  quod  dedit  Werinher  de  Purch- 

perch  pro  filio  suo  Harthmann  de  Inningen,  No.  148  Gerhart  de  Stetten  et 
tilius  eius  Werinher  de  Celle.  Auch  No.  192  matrona  Macthilt  nomine  de 

Ainlingon  pro  remedio  animi  viri  sui  Oudalriei  de  Husen  ist  zu  beachten. 

J>)  z.  B.  No.  101  Diepoldus  de  Scovenhusen,  Oudalricus  frater  eius  de 
Aergisingcn. 

’•)  Vielleicht  kann  man,  wenn  aus  Bezeichnungen  wie  de  Althaim,  de 
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konstruiren  dürfen  etwa  aus  der  Stellung,  die  der  eine  oder  der 

andere  in  den  Zeugenreihen  einnimmt,  denn  leider  zeigt  eine  der 

wenigen  Urkunden,  die  den  Stand  der  Genannten  erkennen  lässt, 

dass  man  die  Zeugen  nicht  eben  immer  genau  nach  dem  Ansehen 

der  Stände  geordnet  hat81)  Wir  dürfen  ferner  auch  nicht  sagen: 
da  nur  Freie  Eigengut  haben  können,  so  sind  alle  diejenigen,  die 

dem  Kloster  ein  Gut  schenken,  Freie,  es  sei  also  zu  versuchen,  ob 

man  für  einzelne  derselben  das  Domicil  in  Augsburg  uachweisen 

könne,  denn  abgesehen  von  der  Notiz  in  No.  124,  nach  der  der 

Herzog  Welf  von  Baiern  seinen  Ministerialen  die  Erlaubniss  giebt, 

Güter  an  das  Kloster  zu  schenken,  linden  wir  thatsächlicb  im  Kodex 

eine  ganze  Reihe  von  Schenkungen  solcher  Leute,  deren  Zuge- 

hörigkeit zur  Ministerialität  wir  noch  zu  beweisen  hoffen.88) 
Sehen  wir  uns  nach  anderem  Material  um,  so  nennt  allerdings 

eine  Urkunde  Bischof  Walthers  d.  d.  1145  November  2   88)  unter 

den  Zeugen:  ex  liberis  Dietrich  et  frater  eius  Eberhart  de  Buen- 

burc,  Marquart  de  Chissingen  et  Alhoh,  Walthere  de  J uoben,  Kuono 

de  Hagele  und  1067  Juni  29 40)  schenkt  Swigger  ein  Gut  per  ms- 
num  liberi  cuiusdam  Herimanni  —   aber  zunächst  ist  wieder  anzu- 

nehmen, dass  diese  Leute  nicht  in  Augsburg  sesshaft  seien.  Nur 

einen  von  ihnen  treffen  wir  —   abgesehen  von  dem  Namen  Heri- 

mann,  der  ja  nicht  in  Betracht  kommen  kann  —   in  unserem  Kodex 

wieder,  nämlich  Marchwardus  de  Kissingen  und  diesen  so  häufig41), 
dass  filr  ihn  allerdings  die  Präsumtion,  aber  nicht  der  Beweis 

vorliegt,  er  habe  in  Augsburg  selbst  gewohnt,  denn  es  würde  aller- 
dings auffallend  sein,  wie  man  ihn  so  oft  als  Zeugen  heranzichen 

konnte,  wenn  er  nicht  in  Augsburg  selbst  heimisch  und  daher 
oft  zur  Hand  war. 

Erringen,  de  Inningen  ein  Althnimer,  Erringer,  Inningcr  wird,  hier  das  Auf- 
kommen von  Familiennamen  vermuthen. 

*’)  N.  42  folgt  Marchwardus  de  Kissiugeu  viel  später  als  Adalhoh  de 

Sulzcboch,  und  jener  ist,  wie  wir  sehen  werden,  ein  Freier,  dieser  ein  Mi- 
nistcriale. 

**)  z.  B.  71  Marchwardus  de  Porta,  36  Oudalricus  Gruober,  86  Werinher 

de  Inningen,  90  Marchwardus  Fabianus,  146  de  Andronn,  176  Wimar  de  Alt- 
heim, besonders  aber  56  Wirnt,  der  N.  55  unter  den  miuisterialcs  regis  genannt 

wird,  N.  153  und  171  sogar  Marchwardus  camerarius,  185  Kuonradus  urbis 

pracfectus  und  204  endlich  noch  quidani  liomo  monasterii. 

>»)  M.  B.  33»  p.  25. 

•»)  M,  B.  33»  6. 

41 )   z.  B.  No.  29,  32,  37,  42,  62,  65,  140  u.  s.  w..  aber  freilich  immer  mit 
Fortlassung  des  et  de  Alhoh  und  nicht  Chissingen,  sondern  Kissingen. 
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Bei  dieser  Sachlage  werden  wir  uns  also  bescheiden  müssen, 

Augsburg  nicht  in  den  Kreis  derjenigen  Städte  zu  ziehen,  aus 

denen  wir  auf  die  Zahl  der  Freien  und  den  etwaigen  Einfluss  der- 

selben auf  die  Gestaltung  der  städtischen  Verfassung  einen  Schluss 

ziehen  können,  vielmehr  miisseu  meines  Erachtens  nach  die  Augs- 

burgischen  Verhältnisse  in  dieser  Frage  ausser  Acht  gelassen  werden, 

da  das  Material  doch  nur  als  ein  höchst  ungenügendes  bezeichnet 
werden  kann. 

II.  Die  Ministerialen.  Im  Gegensatz  zu  den  Freien  können  wir 

zwar  eine  ziemlich  grosse  Zahl  von  Ministerialen  nachweisen,  aber 

bei  vielen  von  ihnen  bleibt  es  doch  zweifelhaft,  ob  sie  in  Augsburg 

sesshaft  sind,  auch  lässt  es  sich  nicht  immer  mit  Gewissheit  ent- 

scheiden, ob  sie  Ministerialen  des  Bischofs  oder  des  Klosters 4ä)  sind 

und  endlich  über  die  rechtliche  Stellung  der  Ministerialen  oder 

gar  deren  Bedeutung  für  das  Verfassungslebcn  der  Stadt  erhalten 

wir  keinen  Aufschluss.  Die  folgende  Besprechung  des  uns  vor- 
liegenden Materials  wird  hierfür  den  Beweis  liefern. 

Die  in  M.  B.  22  No.  55  als  Zeugen  aufgeführten  ministcriales 

regis  sind  wohl  ausser  Acht  zu  lassen,  da  sie  uns  nur  noch  in  No.  56, 

welche  Nummer  von  der  Schenkung  eines  der  in  No.  55  als  Königs- 

ministerialen Genannten  Zeugniss  giebt,  wieder  begegnen,  und  wir 

daher  gar  keinen  Grund  haben,  die  Sesshaftigkeit  dieser  Leute  in 

Augsburg  zu  suchen. 

Abgesehen  vom  Kodex  werden  uns  nun  folgende  Ministerialen 

genannt: 

1.  In  einer  Schenkungsurkunde  des  Augsburger  Kanonikers 

Hclmbcrt  an  die  Kirche  S.  Maria  vom  Jahre  1121 4*):  De  rnini- 

sterialibus  vero  aderant  Adalbertus  dapifer  de  Liutrcheshoven, 

Marquardus  camerarius,  Wernhcrus  de  Inningen  et  fratcr  eins  Hart- 

mannus, Erchenbolt  de  Rechenriet  et  filii  eius  duo  Magiens  et  Hein- 

ricus  Adalhoch  et  Liutfrit  de  Sulzebach,  Willehalm  et  Rudinc  de 
Wezzinescella. 

2.  In  einer  Urkunde  des  Bischofs  Hermann,  d.  d.  1129  März 

13 44):  Ex  ministcrialibus  Vodalrich  de  Husen,  Udalrich  de  Althaim, 

Sygevolch,  Marquart  camerarius,  Marquart  de  Oberndorf. 

3.  ln  einer  Urkunde  des  Bischofs  Hermann  für  Kloster  Scheyern 

* 3)  Dass  das  Kloster  solche  gehabt,  ergiebt  sich  z.  B.  schon  aus  M.  B.  22, 

N.  11.  wonach  Uto  de  Starchandeshoven  dem  Kloster  mehrere  maneipia  tradirt 

eo  tenorc,  ut  ea  lege  fruantur,  quam  ceteri  eiusdem  altaris  ministcriales. 

»»)  M.  B.  33»  16. 

••)  II.  B.  33»  17. 
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d.  d.  1129  Juli  26 4*):  Ex  ministerialibus4*)  Witigowc  urbis  prae- 
fectus,  Dietpold,  Hermann,  Udalrich,  Marquart  camerarius,  Adal- 
prccht,  Sigovolch. 

4.  In  einer  Urkunde  d.  d.  1 143  September  24 4T)  bestätigt  Bi- 
schof Walther  die  Schenkung,  welche  quidara  ministerialis  ecclesie 

nostre  Diepolt  vidclicet  et  mater  sua  Luizila  nomine  per  manum 
cuiusdam  ministerialis  nostri  Ebonis  de  meridionali  porta  civitatis 

ad  baptismalem  ecclesiam  in  minori  Offingen  sitam  gemacht  haben, 

und  als  Zeugen  werden  dann  nach  den  Klerikern  genannt :   Ex  mini- 
stcrialibus  Witigowe  urbis  prefectus,  Arnolt  camerarius,  Wimar 

castinarius,  Heinric.,  dapifer,  Marquart  de  porta  aquilonari,  Chunrat 
maior  villicus,  Algoz. 

5.  In  einer  Urkunde  d.  d.  1162  März  23  48)  durch  welche  der 
miles  Pillungus  de  Katcrichcshoven  zu  Gunsten  der  Kirche  S. 
Maria  in  Gunzenburch  auf  einen  Censualen  Namens  Hunold  Ver- 

zicht leistet,  werden  im  Gegensatz  zu  den  canonici  und  den  cives 

als  Zeugen  genannt:  Ministerialcs  Arnolfus  camerarius   et 

Marquardus  filius  cius,  Cunradus  prefectus,  Cunradus  de  Hurnenloch. 

Im  Kodex  wird  die  Bezeichnung  ministerialis  nur  dreimal  an- 
gewandt. No.  145  (Kuonradus  de  Erringen  schenkt  dem  Kloster 

ein  Gut  in  Bobingen)  beginnt  die  Zeugenreihe  Adalger  advocatus, 

Heinr.  frater  predicti  Kuonradi,  qui  hoc  idem  predium  cor  am  ad- 
vocato  suo  et  ceteris  ministerialibus  subscriptis  post  mortem  fratris 

sui  cisdem  sanctis  donavit.  Man  wird  also  die  folgenden  Namen 

ttir  solche  von  Ministerialen  anzusehen  haben,  es  sind  Sigefrid  de 

Donnersperch,  Kuonrad  urbis  prefectus,  Diepoldus  invenis,  Wortwin 

de  Emersachern,  Arnold  camerarius,  Ruodolph  de  Porta,  Witegou  de 

Ribelingen,  Oudalr.  de  Androna,  Wimar  pechstain,  Adalger  caste- 
narius  et  filius  eius  Werinherus,  Perthold  de  Inningen,  Willihalm 

et  frater  eius  ad  Strazza,  Liu polt  frater  Liutfridi,  Heiur.  Jachintin 

Ruodiger,  Marchw.  Marchw.  filius  Adalberonis,  Oudalr.  Rufus, 

Werinherus  prepositus  eiusdem  K.1®) 
No.  185  schenkt  Kuonradus  urbis  prefectus  presentibus  et  ad- 

4l)  M.  B.  10,  452. 

4‘)  Und  zwar  iin  Gegensatz  zu  den  ccclesiae  milites,  die  vor  den  Mini- 
sterialen genannt  weilten. 

*’)  M.  B.  33»  22. 

••)  M.  B.  33»  42.  Wenn  auch  der  Aussteller  der  Urkunde  nicht  genannt 

ist,  so  kann  doch  kein  Zweifel  sein,  dass  sic  im  Namen  des  Bischofs  ausgestellt 
wird. 

**)  Kuonradi  <_?). 
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iuvantibus  eum  in  id  ipsum  concivibus  suis  ministcrinlibus  sanctu 

Augusteusis  ccclesie  ein  Gut.  Danach  sind  also  Ministerialen  Sigc- 
fridus  de  Donersperch,  der  als  mediator  genannt  wird,  und  die 

Zeugen  Diepoldus  prefectus,  Wortwin  de  Emersacliern,  Liutoldus, 

Ruodolfus  de  Porta50),  Heribort  de  Ostendorf’,  Luodewich  de  Westen- 
dorf, Hamprecht  de  Biberbach,  Heinr.  Buoehalar,  et  filius  eius 

Adalprecht,  Heinricus  Grille  et  fratres  sui  Sigefridus  et  Witegou, 
Heinricus  Albus,  Kuonradus  Hardera. 

Endlich  wird  in  No.  204,  die  sich  freilich  erst  auf  eine 

Handlungaus  den  Jahren  1190 — 1200  bezieht,  Adilbertus  ministeri- 
alis  in  Erringen  erwähnt. 

Die  meisten  dieser  Namen  treffen  wir  in  unserm  Kodex  wieder, 

viele  von  ihnen  sogar  sehr  oft,  sowohl  von  denjenigen  die  einen 

Zunamen  mit  de51)  wie  von  denjenigen  die  einen  solchen  ohne  An- 

knüpfung mit  de5*)  fuhren.  Wenn  wir  dann  wenigstens  im  Allge- 
meinen von  der  sonst  gültigen  Reihenfolge  der  Zeugen  soviel  an- 

nehmen  dürfen,  dass  die  Ministerialenreihe  nicht  durch  Freie  oder 

Ccnsualen  unterbrochen  sein  werden,  und  dass  auch  die  Söhne  im 

Allgemeinen  dem  Staude  des  Vaters  folgen,  so  können  wir  aus  dem 
Kodex  noch  eine  sehr  stattliche  Reihe  von  Ministerialen  rekonstru- 

iren.5*)  Nur  wird  es  namentlich  wieder  bei  denjenigen,  deren  Zu- 
namen mit  de  angeknüpft  sind,  oft  fraglich  bleiben,  ob  sie  zur  Ein- 

s*)  Wir  dürfen  also  nicht  mit  Nitzgeh  a.  a.  O.  p.  298  nach  Jäger  Augs- 
burg p.  16  sagen,  dass  die  Pförtner  in  Augsburg  ihren  Namen  von  dem  Dienst 

in  der  königlichen  Pfalz  hatten,  oder  gar  einen  Schluss  auf  das  königliche  oder 

bischöfliche  Hofrccht  machen.  —   Denn  auch  abgesehen  davon,  dass  wir  den 

Bischof  als  Herrn  der  Stadt  oben  nachgewiesen  zu  haben  glauben,  wird  Ruo- 
dulfus  de  Porta  hier  ausdrücklich  unter  den  ministeriales  sancte  Augustensis 

ecclesic  genannt,  woraus  man  nur  umgekehrt  einen  Schluss  auf  das  absolute 

Dominat  des  Bischofs  ziehen  könnte,  da  seine  Ministerialen  die  Thore  bewachen. 

41 )   So  Adalbert  de  Liutrichcshoven  z.  B.  No.  8,  29,  44,  47,  63,  77,  78, 
90,  Werinher,  Hart  mann  oder  Pertholt  de  Inningen  z.  B.  46,  62,  67,  73,  7 5,  82, 

87  u.  s.  f.  Adalhoch  de  Sulzcbach  z.  B.  8,  12,  33,  42  ,   54.  96  n.  s.  f.,  Elm  de 

Porta  z.  B.  45,  66,  69,  71,  79,  84,  86,  87,  98,  138,  181,  Roudolfus  de  Porta  z.  B. 

88,  98,  126,  147,  149,  185,  194,  Marquardus  de  Porta  (ohne  aquilonari)  71,  73, 

76.  87,  Oudalrich  de  Husen  z.  B.  60,  63,  70,  71,  75,  77,  78,  92  u.  s.  w.  Wortwin 

de  Emcrsachern  z.  B.  38,  71,  79,  84,  Willehalm  oder  Fridcricug  ad  Strazza  85, 
88,  90  u.  s.  w. 

ll)  So  z.  B.Wimar  Pechstein  z.  B.  108,  147, 156, 168,  179,  Heinr.  Jachintin 
z.  B.  147,  154,156,  157,  162,163,169,175,  176,  Oudalrious  Rufus  besonders  oft  z.  B. 

58.  89  ,   90,  92  ,   93,  95,  109,  116,  119,  120,  128,  146,  147,  149,  152,  153,  154,  156, 

162,  163,  164.  167  u.s.  w.  Heinricus  Albus  17,  177,  183,  185,  186,  189,  191,  194. 

J1)  So  z.  B.  die  verschiedenen  de  Aergisingen,  Androna,  Briderichingcn, 

Erringen,  Oruonharteshoven,  Heppingen,  Husen,  Inningen,  Murbach,  Snaitbach, 
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wohucrschaft  der  Stadt  gehören,  schon  wegen  des  auch  hier  sehr 

oft  vorkommenden  Zusatzes  de  eodem  loco  und  weil,  wie  wir  gleich 

sehen  werden,  sehr  viele  andere  Namen  den  Zusatz  de  August* 

oder  Augustensis  fuhren.  Bei  denjenigen  allerdings,  die  sehr  oft 

Vorkommen  —   und  gerade  sie  sind  naturgcmäss  in  den  Anmer- 

kungen berücksichtigt  —   wird  aus  dem  oben  angeführten  Grunde 

die  Präsumtion  für  die  Annahme  ihrer  Sesshaftigkeit  in  Augsburg 

sprechen,  und  bei  denen  die  in  M.  B.  22  N.  185  angeführt  sind, 

wird  das  Augsburger  Domicil  durch  das  concivibus  bewiesen,  und 
wenn  dies  durch  dieselbe  Urkunde  für  Rudolf  de  Porta  bewiesen 

ist,  so  folgt  dasselbe  unseres  Erachtens  nach  ganz  zweifellos  auch 

für  diejenigen,  welche  denselben  oder  einen  ähnlichen  Namen  führen, 

so  namentlich  für  den  so  oft  erwähnten  Ebo  de  Porta,  als  dessen 

Sohn  Rudolf  N.  57  und  86  angegeben  wird®4),  für  Werinhcr  de 

Stainbach,  Stnophen,"  Wolleibcshusen  u.  A..  die  immer  wieder  als  Zeugen  auf- 
treten.  So  ferner  von  den  vielen  Leuten,  die  einen  Zunamen  ohne  Anknüpfung 

mit  de  fuhren,  wie  Diepolt  Basemer  No.  88,  Marquart  Boning  64,  71,  72,  78 

(und  1159  Mai  25  31.  B.  33»  40),  Siegeboto  Clocher  145,  175,  Heinr.  Ciehe  120, 

Otto  Cignus  1169  31.  B.  22,  p.  179,  Hartwich  Crembil  126,  Otto  Crisauercr  156, 

31archwardus  Fabianus  74,  83.  86,  87,  92,  108,  109,  112,  115,  126.  134,  141,  146, 

152,  153,  156,  162,  173,  178,  180,  182,  186,  188,  192  u.  s.  w.  Oudalricus  (Jruober 

76,  Rr>,  93,  149,  167,  Heinricus  Holle  121,  126,  153,  154,  169,  176,  178,  179,  183, 
194,  Pertholt  Helhelineh  91,  121,  122,  156,  162,  163,  165,  168,  182,  Diet|>oldus 

oder  Herimannus  Longus  44,  47,  77,  177,  181,  182,  187,  190,  191,  193,  199,  Kuonra- 

dua  Lupus  110,  3Iarehwardus  3Iillo  65,  75,  Diepoldus  Puer  1157,  31.  B.  33»  39, 

1159  3Iai  25  31.  B.  33*  40,  M.  ß.  22  h.  149.  Kuonr.  Sacho  125,  Heinr.  oder 

Kuonr.  Semeler  125,  186.  H.  der  Spinnelare  z.  B.  156  und  1162  März  23  31.  B. 

33»  42,  Heinr.  Suluan  64,  6'.  Vurtwin  Toummaier  oder  Tumaier  63,  77,  Heinrich 
Tobizize  z.  B.  158,  162.  189,  Siegfried  und  Reinboto  Wilde  SK),  154,  119.  120, 

121,  163,  Oudalricus  tViltwercher  91,  93,  u.  s.  w.  u.  s.  w.  — :   auch  von  diesen 
Leuten  würden  sich  viele  als  Ministerialen  naehweisen  lassen,  so  Marehward 

Boning,  der  z.  B.  71,  zwischen  dem  Burggrafen  und  Ebo  und  Rudolf  de  Porta 
steht,  3Iarchwardus  Fabianus,  der  z.  B.  No.  86  zwar  nach  dem  Burggrafen  und 

dem  Kämmerer,  aber  auch  vor  Ebo  und  Rudolf  de  Porta  und  vor  Hartmann 

de  Inningen  erscheint,  Pertholdus  Helbelinch,  der  z.  B.  No.  91  als  erster  Zeuge, 

deren  Reihe  mit  Oudalricus  Rufus  sohliesst,  aufgeführt  wird ,   von  Heinr.  Hollo, 

der  z.  B.  No.  154  vor  Heinr.  Jachint.  und  Oud.  Rufus  genannt  wird,  von  Diepoldus 

Longus ,   der  z.  B.  No.  29  zwischen  Adalb.  de  Liutricheshoven  und  Ebo  iuxta 

portam  steht,  von  Wortwin  Toummaier,  der  z.  B.  No.  77  neben  Adalbertus  de 

Liutricheshoven  am  Anfang  einer  Zeugenreihe  sich  findet ,   die  der  Burggraf 

sehliesst.  Solche  Beispiele,  könnten  wir  noch  mehr  anführen,  auch  die  Präsum- 
tion für  die  Genannten  durch  weitere  Nummern  erhöhen,  doch  glaube  ich.  folgt 

hieraus  schon,  dass  wir  wenigstens  keinen  Grund  hal>cn  für  die  anderen  Leute, 

die  einen  solchen  Namen  führen,  einen  anderen  Stand  als  den  der  31inisterialcn 
zu  vcmiuthcn. 

**)  Ebo  de  Porta  meridionuli  1143  Soptcmbcr  24  31.  B.  33»  22,  Ebo  iuxta 
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Porta55)  und  Marchwardus  de  Porta5®),  der  wohl  mit  dem  in  der 

Urkunde  d.  d.  1143  September  24  57)  genannten  Marquart  de  Porta 

aquilonari  identisch  ist,  für  VValtherus  de  Porta  civitatis5*),  für 

Burchwardus  ante  Portam  oder  Porticum 5*),  für  Kuonradus  ante 

Portam®0),  für  Dietpold®1),  Reinhart®*),  Ludevicus03)  aute  Portain. 
Ebenso  werden  wir  bei  denjenigen,  die  den  Namen  de  lapidea 

domo  führen,  allein  aus  dem  Namen  schliessen  dürfen,  ihr  Wohn- 

sitz sei  in  Augsburg*4)  und  wohl  auch  bei  denen,  die  als  de  gra- 

dibus  oder  ante  gradus  ®5)  vielleicht  auch  als  supra  valle  bezeichnet 
werden.  Dass  ferner  diejenigen  Leute,  deren  Zunamen  ohne  ein 

de  angeknüpft  sind,  Augsburger  Bürger  sind,  beweist  mir  —   ab- 
gesehen von  dem  häutigen  Vorkommen  einer  Reihe  derselben  —   der 

Umstand,  dass  bei  ihnen  jede  Ortsangabe  fehlt,  einen  Oudalricus 

Rufus,  einen  Diepoldus  Longus  u.  s.  w.  mochte  es  überall  goben, 

nannte  man  aber  in  Augsburg  einen  solchen  ohne  weitere  Bezeich- 

nung, so  war  er  eben  Jedermann  bekannt,  lebte  in  Augsburg,  ja 
wir  haben  sogar  mehrere  Beispiele  im  Kodex,  in  denen  trotz  der 

Angabe  des  Vor-  und  Zunamens  noch  das  Domicil  genannt  wird*®), 
und  endlich  für  die  in  No.  185  genannten  H.  Buochalar  et  filius 

eius  Adalpreht,  Heinr.  Grille  et  fratres  sui  Sigifridus  et  Witegou, 

Heinr.  Albus,  Kuonr.  Hardera  ist  die  Eigenschaft  als  Augsburger 

Bürger  durch  das  concivibus  wieder  bewiesen. 

Portam  civitatis  (M.  B.  22  No.  29),  Ebo  (et  filius  eius)  ad  Portam  (M.  B.  22, 

No.  152)  ist  wobt  derselbe  Ebo. 

”)  z.  B.  id.  No.  81,  44. 

**)  z.  B.  id.  No.  71,  73,  76,  87. 

")  M.  B.  33»  22. 

“)  1169  M.  B.  22,  p.  179. 

**)  id.  No.  87  resp. 69. 

*•)  id.  No.  118,  120,  157. 

«•)  id.  No.  141,  144. 

‘i)  id.  No.  119,  133. 

*3)  id.  No.  125,  133. 

**)  So  Marchwardus  z.  B.  id.  No.  149,  187,  192,  Oudalricus  1156  M.  B.  22 

p.  172  und  1169  id.  p.  179.  Für  das  Aeussere  der  Stadt  folgt  übrigens  aus 
diesem  Namen,  dass  Häuser  von  Stein  damals  noch  zu  den  Seltenheiten  in 

Augsburg  gehörten. 

•*)  So  Ludevicus  89  ,   93,  146,  156,  168,  Kounradus  89,  93,  146,  149,  166, 

174,  175,  176  u.  s.  w. 

*•)  z.  B.  id.  No.  66  Harchw.  Senden  de  (eodem)  Gunzeburch  und  Marchw. 
et  Oudalrich  Holder  et  Hilteboldus  Turso  de  Gunzeburch,  No.  81  Oudalrich 

Unger  de  Hage,  Heriman  Kevergrave  de  Celle,  Gerolt  Chruotanc  de  Dachowe. 
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Drittens  aber  trafen  wir  oben  in  der  Urkunde  Bischof  Her- 
manns d.  d.  1129  März  13  unter  den  Ministerialen  noch  einfache 

Namen  ohne  einen  weiteren  Zusatz  nämlich  Dietpolt,  Heriruan, 

Uodalrich,  Adalpreht,  Sigevolch,  und  ebenso  war  in  der  Urkunde 

Walthers  d.  d.  1443  September  24  tjuidam  ministerialis  ecclesie 

nostre  Diepolt  genannt.  Solche  einfache  Namen  linden  sich  nun  im 

Kodex  noch  in  ungemein  grosser  Anzahl,  fast  bei  jedem  Akt  werden 
etliche  erwähnt;  in  den  meisten  Fällen  aber  haben  sie  hier  den 

Zusatz  de  Augusta  oder  Augustcnsis,  so  dass  bei  ihnen  wenigstens 

unbedingt  feststeht,  dass  sie  Einwohner  von  Augsburg  sind.  Aber 
über  den  Stand  dieser  Leute  haben  wir  keine  Notiz;  nur  kann 

man  vielleicht  sagen:  da  uns  Ministerialen  mit  einfachen  Namen  als 
solche  bezeichnet  werden  und  da  sich  im  Kodex  diese  Namen  sehr 

oft  eingestreut  unter  Ministerialen  finden®7),  andere  am  Ende  der 
Zeugenreihen  stehen ,   so  werden  jene  wohl  Miuisterialen  sein ;   aber 

mehr  als  eine  solche  Vermuthung  wird  man  nicht  aussprechen 
dürfen,  namentlich  nicht  einmal  die  Vermuthung,  die  letzteren  seien 

Censualen,  denn  dafür  würde  es  jedes  positiven  Anhalts  ermangeln. 
Wenn  ferner  zuweilen  einfache  Namen  die  Zeugenreihe  beginnen, 

so  wäre  es  nach  dem  Beispiel  des  oben  genannten  Hermann  *8) , 
eine  Möglichkeit  in  ihnen  Freie  zu  sehen,  aber  auch  hier  würde 

jede  Spur  eines  Beweises  fehlen. 

Als  Anhang  zu  den  Ministerialen  ist  darauf  aufmerksam  zu 

machen,  dass  auch  milites  des  Burggrafen *•),  des  Kämmerers70),  dann 

auch  anderer  Personen 7I)  erwähnt  werden.  Dass  wir  in  ihnen 
Ministerialen  des  betreffenden  Herrn,  vielleicht  Aftervassallen  des 

Bischofs  zu  sehen  haben,  wird  kaum  zu  bezweifeln  sein,  ungewiss 

dagegen  bleibt  es,  ob  diese  Leute  in  Augsburg  ihr  Domicil  "haben, 
für  die  milites  des  Burggrafen  und  mehr  noch  des  Kämmerers 

spricht  vielleicht  eine  V   ermuthung. 
III.  Cenmalen.  Solche  werden  uns  weder  in  unserm  Kodex 

noch  in  den  gleichzeitigen  Urkunden  mit  Namen  bezeichnet,  dage- 
gen erhalten  wir,  was  wir  bei  den  Freien  und  Ministerialen  so 

schmerzlich  vermissen,  doch  mehrere  Notizen  über  die  rechtliche 

")  So  z,  11.  id.  No.  60,  61,  62,  63,  66,  68,  69,  74,  78,  83,  96,  98,  99,  102, 
114,  136,  137,  138,  142,  145,  161,  177  u.  s.  w. 

**)  1067  Juni  29  M.  B.  33»  6   liber  quidam  Heriman. 

*»)  z.  B.  22  No.  108  Wolfram  et  Ludewicus  milites  urbis  praefecti  Witigowe. 

'   “)  No.  125  Arnoldus  camerarius  et  miles  suus  Kuono. 

1   ■)  z.  B.  No.  166  Heinricus  de  Uhingen  et  milcs  eius  Hartlleib,  No.  1(U 
Siegeboto  filius  Adalgeri  et  miles  eius  Gerungus. 
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Stellung  dieser  Klasse,  und  gewiss  sind  uns  diese  weit  willkommner, 

als  jene  langen  Zeugenlisten. 

Zunächst  finden  wir  vielfach,  dass  Jemand  dem  Kloster  eine 

Schenkung  auf  den  Todesfall  macht  und  sich  zugleich  verpflichtet, 

dem  Kloster  eine  bestimmte  jährliche  Abgabe  zu  zahlen,  oft 

auch  mit  der  Bestimmung,  dass  mit  dem  Tode  erst  der  nächsten 

Erben  oder  gar  erst  der  Erben  dieser  Erben  das  Gut,  von  dem  die 

Abgabe  zu  leisten  ist,  in  das  Eigenthum  des  Klosters  Ubergehen, 

oder  auch,  dass  dies  schon  dann  eintreten  soll,  wenn  die  Erben  der 

ihnen  auferlegten  Verpflichtung,  die  jährliche  Abgabe  dem  Kloster 

zu  leisten,  nicht  regelmässig  nachkommen  —   kurz  Schenkungen 
allgemein  bekannter  Art.  Die  so  Verpflichteten  sind  Censualen, 

aber  gewiss  sind  dieselben  für  persönlich  freie  Leute  zu  halten, 

nur  ist  ihrem  Besitzthum,  wenn  wir  so  sagen  dürfen,  eine  ideelle 

Hypothek  auferlegt,  sie  zahlen  Zinsen,  ohne  ein  Capital  erhalten 

zu  haben,  wenn  man  nicht  den  geistlichen  Schutz,  der  allerdings 

nie  besonders  erwähnt  wird,  als  solches  ansehen  will,  die  Nicht- 

zahlung dieser  Zinsen  aber  zieht  den  Sequester  nach  sich.  Wenn 

daher  direkt  Censualen  als  solche  verschenkt  werden  —   nicht  ein 

Gut,  um  den  Eigcnthümcr  zum  Censualen  zu  machen  —   so  wird 

der  Stand  derselben  dadurch  in  keiner  Weise  ufficirt,  sie  haben 

vielmehr  nur  die  Abgabe  an  einen  anderen  Herrn  (hier  das  Kloster) 

zu  zahlen,  und  es  ist  nicht  ein  Verfügen  über  die  Leute  selbst  und 

ihren  socialen  Stand,  soudern  nur  ein  Cediren  einer  Forderung 

Seitens  des  Herrn  oder  Gläubigers,  ja  umgekehrt  ist  die  Erhebung 

eines  Hörigen  in  den  Stand  der  Censualen  eine  Art  der  Freilassung.7*) 
Der  Census  scheint  in  der  Regel  nur  einen  Denar  betragen  zu 

haben  7*),  doch  kommen  auch  andere  Summen  wie  M.  B.  22,  No.  95 
quattuor  nummos,  und  auch  noch  reine  Naturallieferungen,  wie 

No.  156  duos  modios  tridici  vel  quattuor  modios  siliginis  in  Betracht. 

IV.  IHe  Höngen.  Oefter  werden  uns  ferner  im  Kodex  Hand- 

T*)  M.  B.  33»  5   Urkunde  vom  Jahre  1046  Notum  sit . . .   .   qualiter  Lantu- 
vin  et  filius  eius  Hiltewic  petitione  coniugis  suae  Wolfinde  de  propriotatia  suac 

fumilia  servuni  nomine  Kuthardum,  et  ancillam  Kngiihilt  dictain  Dicerade, 

lilios  pro  animarum  ituarum  absolutione  sine  omni  contradictione  ad  altare 

sanctae  Mariae  contradiderunt,  ea  videlioet  pactione,  quatenux  post  obituin 

eiusdem  Lantuvini  et  uxoris  suae  praefatae  Wolfinde  Iegecensualium  tarn  ipsi 

quam  posteri  corum  indissolubiliter  fungentes  annis  singulis  denarium  unutn 

pro  requie  animarum  eorum  in  testimonium  manumissionis  suae  ad 

idem  altare  persolvant. 

,s)  z.  B.  M.  B.  22  No.  197,  204  und  die  Stelle  aus  Anmerkung  1. 
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werker  genannt 74),  aber  es  fehlt  jede  Bezeichnung  über  den  socialen 
Stand  derselben,  es  fehlt  vor  allen  Dingen  jede  Beziehung  der- 

selben zum  Burggrafen,  doch  wird  man  wohl  nicht  fehl  gehen, 
nach  dem  aus  anderen  Städten  Feststehenden  in  ihnen  nicht  mehr 

Censualen,  sondern  Hörige,  wirklich  Unfreie  zu  sehen.  Als  solche 

völlig  Unfreie  sind  jedenfalls  die  mancipia  zu  betrachten,  die  ohne 

Rücksicht  auf  ihr  künftiges  Geschick  von  ihrem  bisherigen  Herrn 

dem  Kloster  geschenkt  werden,  und  wenn  dieselben  mit  einfachen 

Namen  ohne  nähere  Angabe  ihres  Wohnsitzes  vom  Bischof  ver- 

schenkt werden78),  so  werden  wir  auch  annehmen  dürfen,  dass 
dieselben  in  Augsburg  sesshaft  seien.  Sie  gelten  nicht  mehr  als 

Personen,  sondern  schlechthin  als  Sachen,  als  glcbao  adscripti,  die 

mit  dem  Gut  veräussert  werden7®),  oder  sie  haften  nicht  einmal  au 
Grund  und  Boden,  sind  lediglich  Leibeigene,  nur  veräusserliche 

Sachen. 77) 

’ 1 )   So  162  M.  H.  1-13*  42  Anshalra  pellifex,  Oudnlr.  Hurifex  uml  M.  B.  22, 

197,  coi'i  No. 96,  116,  152,  158,  154,  156,  164,  165,  16S,  182,  piscatores  94,  pi- 
storos  89,  90,  116,  156,  168,  176  u.  s.  w.  sutores  87,  95,  118,  121,  152,  164,  165, 

166,  168,  176;  vielleicht  gehören  hierher  auch  Oud.  (91,  93)  uml  Bertolt  (156) 

Wiltwarcher,  Gozelin  et  filiuä  eius  Walcher,  Oud.  SilbcrAoch  166,  Kounr. 
Sateler  161. 

”)  *.  B.  M.  B.  22,  188. 

’*)  So  z.  B.  No.  96  wird  das  Gut  veräussert  cum  omuibus  appendiciis, 
utriusquo  sexus  mancipiis,  areis,  aedificiis  u.  s.  w.  in  der  üblichen  Formel. 

”)  So  tradirt  No.  188  und  200  der  Bischof  Hartwich  nur  mancipia  und 
ebenso  199  derselbe  zur  Zeit,  als  er  noch  nicht  Bischof  war.  Hierbei  glauben 

wir  auf  die  mancipia  in  No.  95  besonders  aufmerksam  machen  zu  sollen.  Ab- 
gesehen nämlich  von  der  schon  an  sich  bemerkenswerthen  Thatsache,  dass  hier 

11  Männer  dagegen  23  Frauen  genannt  werden,  erscheint  es  doch  sehr  auffallend, 

dass  bei  den  11  Männern  niemals  die  gleichzeitige  Schenkung  von  Kindern 

erwähnt  wird,  dasB  dies  dagegen  von  den  23  Frauen  bei  11  geschieht.  Auch 

sonst  finden  wir  nur  einmal  bei  einem  Manne  die  gleichzeitige  Schenkung  von 

Kindern  erwähnt  (No.  125  Kuonr.  villicus  et  filius  eius  Kuonr.  und  vielleicht 

noch  No.  188  Kuonr.  Marquart,  Gerunc,  Alberich,  Adelheit,  Gertrud,  Inningart 

cum  omni  posteritate),  bei  Frauen  dagegen  abgesehen  von  diesen  Fällen  noch 

No.  188  Azila  cum  filiis  suis  und  199  Hilteburch  cum  filiis  suis.  Andere  Ver- 

wandtschaftsgrade Anden  sich  nur  noch  in  No.  125  Reinpreht  et  Kounegunt 

uxor  sua  et  soror  eius  Maehtilt  Alii  ipsius  Fertholt,  Otto,  Udalr.,  soror  eorum 

Kuneg.  Maethilt  Winbirga.  Bei  diesem  Verhältnias  wird  man  sich  nicht  dem 

Eindruck  entziehen  können,  dass  die  Frauen,  die  mit  ihren  Kindern  veräussert 

werden,  diese  von  einem  Manne  besseren  Standes  hatten,  dass  also  auch  hier 

der  Grundsatz  galt,  die  Kinder  folgen  der  ärgeren  Hand,  oder  dass  die  Väter 

dieser  Kinder  zu  den  mancipia  anderer  Herren  gehörten,  und  also  der  Herr 

der  die  Kinder  gebärenden  Frau  diese  als  sein  Eigenthum  anzusprechen  hatte. 
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In  diese  Klasse  der  Hörigen  gehören  schliesslich  noch  ein  ser- 
vus  camcrarii  oder  andere  ähuliche  Personen,  die  zuweilen  erwähnt 

werden.*®7) 
V.  Der  Begriff  cives  scheint  in  dieser  Zeit  noch  kein  festge- 

schlosscner  zu  sein,  man  scheint  noch  nicht  zur  Klarheit  darüber 

gekommen  zu  sein,  ob  allein  die  urbaui  —   nach  dem  Ausdruck 
des  Stadtrechts  von  1156  —   oder  ob  auch  die  ministeriales  zu  don 

cives  zu  rechnen  seien.  Wenn  in  M.  B.  22  No.  195  der  Burggraf 

Konrad  ein  Gut  presentibus  et  adiuvantibus  cum  in  id  ipsum  con- 

civibus  suis  ininisterialibus  sanctae  Augustcnsis  ccclesie  schenkt,  so 
wird  man  unbedenklich  die  Ministerialen  zu  den  cives  rechneu. 

Dagegen  wird  in  der  Zeugenreihe  der  Urkunde  Bischofs  Hermann 

d.  d.  1129  März  1310Ä)  der  Rubrik  ex  ininisterialibus  eine  Rubrik 

ex  concivibus  entgegengestellt  mit  nur  einfachen  Namen  ohne  jeg- 

lichen Zusatz.  Ebenso  werden  in  der  Urkunde  von  1162  März  2310B) 

den  als  ministeriales  bczeichncten  Zeugen  die  als  eoncives  bczeich- 

neten  gegenübergestellt,  unter  jenen  der  Burggraf,  Kämmerer  und 

Conradus  de  Hurnenlock  genannt,  unter  diesen  aber  wieder  kein 

Zeuge,  dessen  Namen  mit  de  angeknüpft  wäre,  sondern  es  sind 

die  Namen  Heinrich  Fluche,  Pertholdus  Hclbilinch,  Heinrich  der 

Spinnelare,  Dietrich  von  Berne,  Pertholt  der  waibel,  Udalricus  Ur- 

man,  Gozwin  monetarius,  Anshalm  pellifex. 

Diese  entschiedene  Gegenüberstellung  der  cives  und  ministeri- 
ales zeigt  sicher,  dass  man  thatsächlich  einen  Unterschied  fühlt, 

sich  des  Gegensatzes  bewusst  wird,  während  die  Notiz  aus  dem 

Kodex  denselben  vollständig  verwischt,  die  Ministerialen  als  cives 
bezeichnet.  Man  wird  demnach  das  Verhältnis  zwischen  beiden 

nur  als  ein  noch  nicht  fertiges  anseheu  können,  und  den  Begriff 

cives  als  einen  noch  ziemlich  vagen  auffassen,  der  bald  die  gesammte 

Einwohnerschaft  umfasste,  bald  nur  diejenigen  Einwohner,  welche 

daun  später  die  Bürgerschaft  bildeten. 

So  haben  wir  zwar  für  die  Bevölkerung  Augsburgs  im  12. 

Jahrhundert  ein  scheinbar  reiches  Material,  iu  der  That  aber  bietet 

uns  dasselbe  nur  ein  höchst  mangelhaftes  und  ungenügendes  Resul- 

tat; was  wir  erfahren,  sind  fast  nur  einzclue  abgerissene  Notizen 

ohne  festen  inneren  Zusammenhang.  Wir  glauben  aber  noch  eiu- 

i»i)  Die  Urkunde  d.  d.  10(57  Juli  29  JI.  B.  33*  j».  6   ff.,  durch  welche  der 

Graf  Swiggcr  von  Bnltzhausen  und  Schwabeck  der  Kirche  S.  l’eter  in  Perlaich 

bei  Augsburg  mehrere  Güter  und  servi  schenkt,  bietet  für  die  Krkeuutniss 

der  Augsburger  Bevölkerung  kein  neues  Material. 

•*»)  31.  B.  83»  17. 

'•»)  M.  B. 33»  42. 
Berner,  VerU»BUAg*se«cb.  iL  Sudt  Augrburg.  ö 
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mal  darauf  aufmerksam  machen  zu  sollen,  dass  aus  dem  so  häufigen 

Vorkommen  vieler  Zeugen  in  unserem  Kodex  mit  der  grössten 

Wahrscheinlichkeit  auf  deren  Sesshaftigkeit  in  Augsburg  selbst 

geschlossen  werden  muss;  dann  aber  wird  es  auch  nahe  liegen  aus 

dem  Namen  der  Zeugen  zu  folgern,  dass  auch  hier  jenes  massen- 
hafte Hineindrängen  der  bisherigen  Landbewohner  in  die  Stadt 

stattfand,  sei  es  nun,  um  in  der  bischöflichen  Ministerialität  Kar- 

riere zu  machen,  sei  es,  um  an  dem  Handel  der  Stadt110)  theilzu- 
nelunen,  oder  sonst  in  der  Stadt  die  materielle  Lage  zu  heben,  und 

dies  würde  uns  dann  auch,  ganz  abgesehen  von  der  äusseren  Ge- 

schichte Augsburgs  und  von  dem  Zustandekommen  des  ersten  Stadt- 

rechts, das,  wie  sich  zeigen  wird,  schon  ein  lebhaftes  Bewusstsein 

der  Bürgerschaft  von  ihrer  Macht  voraussetzt,  ein  deutlicher  Finger- 

zeig sein,  ein  wie  lebhaftes  Treiben,  ein  wie  reger  Verkehr  und 

ein  wie  schnell  pulsirendes  Leben  damals  in  Augsburg  zu  suchen  ist. 

§   4.  Ueber  den  Ursprung  des  späteren  Raths. 

Wenn  wir  nunmehr  die  Frage  aufwerfen,  ob  sich  in  dieser  Zeit 

in  Augsburg  schon  Keime  des  späteren  bürgerlichen  Raths  finden,  so 

leuchtet  nach  dem  Gesagten  schon  so  viel  a   priori  ein,  dass  sich  ein 
exakter  Beweis  für  das  Vorhandensein  eines  solchen  nicht  flihren 

lässt.  Aber  die  Anschauung,  welche  den  Keim  des  späteren  Raths 

in  einem  bischöflichen  Gemeinderath  sieht,  der  aus  Männern  be- 

stand, welche  der  Bischof  zunächst  nach  seinem  Belieben  zur  An- 

hörung ihrer  Ansichten  über  Fragen  der  städtischen  Verwaltung 

zusammenrief,  welche  dann  in  diesen  Männern  die  Gerichtsschöffen, 

als  die  am  meisten  hierzu  geeigneten  Personen,  sieht,  und  welche 

endlich  aus  den  Namen  ohne  Titel,  die  sich  in  den  Zeugenreihen  der 

bischöflichen  Urkunden  finden,  dieselben  Männer  erkennen  will:  diese 

Anschauung  hat  doch  soviel  Gewicht,  dass  wir  den  Spuren,  welche 

dieselbe  auch  für  Augsburg  rechtfertigen  können,  nachgehen  müssen. 

"•)  Vom  Handel  hören  wir'  leider,  da  jene  Urkunde  über  den  Zoll 
der  Lechbrücke  erst  in  das  14.  Jahrhundert  zu  setzen  ist,  gar  Nicht»;  nur 

dass  in  der  erwähnten  Urkunde  von  1162  die  Zeugen  durcli  den  Zusatz  ven- 
dentes  fenum  näher  bezeichnet  werden,  und  dass  in  der  Vita  Eginonis  cap.  29 

von  einigen  Mönchen,  die  dem  verbannten  Abt  Egino  nachziehen  wollen,  be- 
richtet wird,  sie  hätten  diesen  Vorsatz  durch  den  Anschluss  an  Kaufleute  aus- 

geführt —   alii  quoque  fratres  monachi  habitu  deposito  negotiatoribus  iunguntur. 
Danach  müssen  wir  auf  eine  auch  nur  annähernde  Kenntniss  des  Handels  der 
Stadt  verzichten. 
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1.  In  der  Urkunde  vom  Jahre  1046 m)  erscheinen  als  Zeugen 
nach  den  Geistlichen  unter  dem  Rubrum  Nomina  laicorum  Wigolt 
quaestor,  Tucco,  Manegolt,  Pueco,  Winizo,  Udalrich,  Wolizzo, 
Ozzo,  Adalmot. 

2.  In  der  Urkunde  Erabrikos  vom  Jahre  1067  ns)  sind  Hiltebrant 
urbis  praefectus,  Swigger,  Herpolt  et  iterum  Herbolt,  Sigeboto,  Steven 

(et  alii  quam  plurini)  die  letzten  Zeugen,  und  da  die  vorhergehenden 

Zeugen  sämmtlich  einen  Zunamen  mit  de  fuhren,  die  Zeugenliste 

aber  mit  den  Worten  Asscripto  etiam  fidelium  nostrorura  nobilium- 
que  virorum  nec  non  servientium  nostrorum  eingeleitet  wird,  so  sind 

aus  den  genannten  Namen  ohne  Zweifel  die  servientos  zu  erkennen.118) 
3.  In  der  bischöflichen  Fundationsurkunde  für  das  Kloster  S. 

Gertrud  m)  vom  Jahre  1071  werden  nach  den  Geistlichen  und  nach 
dem  Vogt  genannt  Wolfdrigel,  Godebolt,  Seurit,  Gebeno,  Gerpolt, 

Marcwart,  Sigepodo,  Merepodo  Wezell  et  alii  plures. 
4.  Die  Urkunde  Bischofs  Hermann  für  den  Kustos  der  Dom- 

kirche von  1099,ls)  schreibt...  hanc  traditionem  confirmavit  astan- 
tibus  et  collaudantibus   (folgen  Kleriker)  Laicis  vero  Werenhario, 
Riehardo,  Hilteboldo. 

5.  lrn  J.  1121 11  ®)  stellt  der  Augsburger  Kanoniker  Ilelmbart 
Heriinanno  venerabili  episcopo  astante  nec  non  praesenti  pagina 
confirmante  eine  Urkunde  aus,  unter  deren  Zeugen  der  Ministerialo 

Sigemar  genannt  wird. 

6.  Die  schon  genannte  Urkunde  Hermanns  vom  Jahre  1129 

1 11 )   M.  B.  33»  5.  Wenn  cs  auch  nicht  völlig  zweifellos  ist,  ob  die  Ur- 
kunde vom  Bischof  selbst  ausgestellt  ist,  so  bezieht  sich  dieselbe  doch,  wie 

schon  oben  bemerkt,  gewiss  auf  Augsburger  Verhältnisse,  da  die  Schenkenden 

nur  als  Lantuvin  et  filius  eius  Hiltevic  bezeichnet  werden.  Dagegen  bieten 

uns  die  beiden  Urkunden  aus  der  früheren  Zeit,  die  überhaupt  in  Betracht 

kommen  könnten,  für  die  vorliegende  Frage  kein  Material,  da  die  eine  vom 

Jahre  980  (M.  B.  22,  1)  eine  Schenkung  des  Edlen  Beinhart  von  Reinhartshoven 

ist,  und  die  andere  vom  Jahre  982  (Nagel  Or.  dom.  Boic.)  ihre  Zeugen  in  isti 

de  provincia  Noricorum  und  isti  de  provincia  Alamannorum  theilt,  so  dass 

wir  in  leiden  Fällen  nicht  sicher  sind,  ob  die  betreffenden  Zeugen  in  Augs- 
burg ihren  Sitz  haben. 

"*)  M.  B.  33»  G. 

,,J)  Die  nobiles  reichen  bis  zum  Burggrafen,  mit  diesem  beginnen  die 
servientes,  fideles  nostri  ist  trotz  der  Verbindung  mit  ....  que  und  nec  non 

die  allgemeine  Bezeichnung,  die  natürlich  kein  Untcrthanenvcrhültniss  andeutet, 

sondern  nur  soviel  wie  die  uns  Ergebenen  besagt. 

"♦)  M.  B.  &3»  a 

"   M.  B.  33»  12. 

"«)  M.  B.  33»  16. 
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für  die  Domkirche117)  nennt  nach  den  Geistlichen  und  Ministerialen 

als  Zeugen  ex  concivibus  Marti,  Ruotperht,  Hczil,  Adalbero,  Adal- 

goz,  Perhtolt. 
7.  In  der  Urkunde  Hermanns  für  das  Kloster  Scheyern  d.  d. 

1129  Juli  2611*)  lautet  der  Schluss  der  Zengenreihe  ex  ministeriali- 
bus  Witigowe  urbis  praefectus,  Dietpolt,  Heriman,  Udalrieh,  Marquart 

camerarius,  Adalprecht,  Sigevoleh. 

8.  In  der  Urkunde  Bischofs  Walther  d.  d.  1143  September  2411®) 
erscheint  als  letzter  Zeuge  der  als  Ministeriale  bezeichnete  Algoz. 

9.  Die  Urkunde  des  Bischofs  Konrad  d.  d.  1 153  September  7   l*°) 
für  die  Aebtissin  in  Chubach  nennt  nach  den  Geistlichen  Merboto 

laicus. 

10.  Die  Urkunde  Konrads  d.  d.  1156  Mai  291*1)  schliesat  die 
Zeugenreihe  Marchward  Fabianus,  Oudalricus  de  lapidea  domo, 
Eberhard. 

Hierzu  kommen  nun  noch  aus  dem  Traditiouskodex  diejenigen 

Zeugen,  bei  denen  der  Wohnsitz  in  Augsburg  bewiesen  ist,  da  es 

cinlcuchtet,  dass  auch  zu  den  dem  Kloster  gemachten  Schenkungen 

nicht  solche  Zeugen  genommen  werden  konnten,  die  etwa  der  Bischof 

principiell  als  solche  ausschloss,  wie  dies  übrigens  auch  durch  das 
Vorkommen  der  im  Kodex  genannten  Zeugen  in  den  bischöflichen 

Urkunden  erwiesen  ist,  dagegen  ist  allerdings  zu  bemerken,  dass 

in  den  citirten  Urkunden  sich  nie  Wiederholungen  von  Namen 
finden,  indessen  ist  der  zeitliche  Abstand  dieser  Urkunden  von 

einander  so  gross,  die  Zahl  derselben  überhaupt  so  gering,  dass 
hierauf  gewiss  kein  Gewicht  zu  legen  ist. 

Dürfen  wir  nun  aber  in  diesen  Zeugen  auch  Rathgeber  des 

Bischofs  sehen?  In  nur  zwei  der  allegirten  Urkunden  wird  ein 

Herbeiziehen  von  Laien  zur  Berathung  ausdrücklich  erwähnt:  die 
Fundation  für  S.  Gertrud  vollzieht  der  Bischof  ex  communi  famili- 

arium  nostrorum  consensu  et  concilio,  und  die  Entscheidung  für 

die  Aebtissin  in  Chubach  trifft  der  Bischof  (nos)  in  generali  capi- 
tulo  residentes  cum  choro  maioris  ecclesie  et  celebri  spiritualium 

patrum  presentia  ac  innumeru  multitudine  rcliquorum  sacerdotum 

"’)  31.  B.  33»  17. 

">)  3LB.  10  452. 

1 1   *)  31.  B.  33»  22.  —   Bei  den  übrigen  Urkunden  Walthers  lässt  sich  we- 
nigstens nicht  mit  Sicherheit  entscheiden,  oh  die  angeführten  Zeugen  (leistliche 

oder  Laien  sind. 

'»•)  31.  B.  33»  35. 

'*0  31.  B.  22,  p.  173. 
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atque  clericorum  vcl,M)  magna  nobilium  atquc  illustrium  virorum.1**) 
Aber  diese  beiden  Stellen  genügen  auch  unserer  Auffassung  nach, 

um,  zumal  da  die  Urkunden  sogar  rein  geistliche  Dinge  betreffen, 

es  als  feststehend  betrachten  zu  dürfen,  dass  der  Bischof  auch  Lai- 

en als  Rathgeber  annahm,  und  dies  um  so  mehr,  als  sehon  die  Vita 

Oudalrici  angab,  dass  der  Bischof  stets  einige  seiner  Vassallen  zur 

Berathung  um  sich  hatte. 

Weiter  aber  haben  wir  uns  zur  Beantwortung  der  Frage,  ob 

wir  in  den  Zeugen  diese  weltlichen  Rathgeber  erkennen  dürfen, 
über  den  Stand  derselben  klar  zu  machen.  Dass  zunächst  Freie 

und  Ministerialen  zu  diesen  Rathgebern  gehörten,  ist  aus  den  aus- 
drücklichen Worten  der  citirten  Zeugenlisten  erwiesen.  Wenn  aber 

die  Urkunde  von  1067  das  concilium  familiarium  nostrorum  erwähnt, 

so  können  als  dessen  Mitglieder  sowohl  Ministerialen  wie  Censualen 

ja  auch  Hörige  gemeint  sein,  denn  wenn  z.  B.  im  Traditionskodex 

so  vielfach  einfache  Namen  oder  nur  mit  der  Bezeichnung  de 

August»  genannt  sind,  so  glauben  wir  oben  mit  Recht  gesagt  zu 

haben,  dass  kein  Grund  vorliegt,  aus  diesen  nur  Ministerialen  er- 

kennen zu  wollen,  wenn  aber  der  Traditionskodex  auch  Hand- 

werker, ja  einen  servus  camerarii  u.  a.,  also  Hörige  in  grosser  Zahl 

als  Zeugen  nennt  und  nicht  angenommen  werden  kann,  dass  hier 

Leute,  die  für  bischöfliche  Rechtsakte  nicht  als  zeugnissfahig  ange- 

sehen wurden,  als  Zeugen  benutzt  sind,  so  müssen  wir  behaupten, 

dass  der  Bischof  aus  allen  Klassen  der  Gesellschaft  seine  Zeugen 

berief,  wen  er  gerade  im  betreffenden  Falle  für  geeignet  hielt. 

Ist  dies  aber  der  Fall,  so  wollen  wir  zwar  nicht  leugnen,  dass 

der  Bischof  die  Gerichtsschöffen,  weil  diese  gewiss  die  vcrhiiltniss- 

mässig  grösste  Erfahrung  hatten,  in  erster  Linie  als  Zeugen  heran- 

gezogen haben  wird,  im  Gegentheil  haben  wir  sogar  im  Traditions- 
kodex immerhin  solche  Fälle,  in  denen  die  iudices  oder  scabini  der 

Grafschaft,  in  der  das  geschenkte  Gut  liegt,  die  Schenkung  be- 

zeugen1*4): wir  müssen  aber  doch  zugestehen,  dass  es  nicht  allein 
die  Gerichtsschöffen  waren,  welche  zum  Zeugnissablegen  geeignet 

erschienen,  da  ja  Unfreie  niemals  Gerichtssehöffen  waren,  so  dass 

danach  sieh  folgende  Alternative  hcrausstellt :   Entweder  man  sieht 

'»)  sic! 

Einmal  wird  dann  noch  eine  petieio  von  Laien  erwähnt,  nämlich  in 

der  Urkunde  von  1129  durch  die  der  Bischof  Hermann  dem  Domkapitel  eine 
Kapelle  iibergiebt,  indessen  diese  Laien  sind  die  Gründer  der  Kirche,  und  die 
Rechtshandlung  selbst  vollzieht  der  Bischof  iuxta  ecclcsie  nostro  Consilium. 

’**)  z.  B.  51.  B.  22,  No.  8   und  42. 
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70 in  den  Schöffen  den  Kern,  um  den  sich  der  spätere  Rath  angesetzt 

hat  und  lässt  den  Bischof  seine  Rathgeber  nur  aus  dem  Schöffen- 

kolleg  rekrutiren,  dann  muss  man  aber  sagen,  die  einfachen  Zeugen- 

namen sind  nicht  unbedingt  zur  Herstellung  des  bischöflichen  Raths 

zu  verwenden,  da  sich  unter  diesen  auch  Hörige  befinden,  oder 

man  verwerthet  die  Zeugenlisten  zur  Herstellung  des  bischöflichen 

Raths,  dann  muss  man  aber  von  der  Meinung  abstehen,  dass  der 

Bischof  seine  Rathgeber  nur  aus  dem  Schöffcnkolleg  nahm. 

Hier  zu  entscheiden,  ist  uns  nach  der  Lage  der  Ueberlieferung 

unmöglich,  und  wir  glauben  deshalb  sagen  zu  müssen,  da  der 

bischöfliche  Laienrath  uns  in  seiner  Zusammensetzung  nicht  klar 

vor  die  Augen  tritt,  oder  da  er  wirklich  auch  Hörige  in  sich 

schliesst,  so  ist,  um  die  früheren  Spuren  des  späteren  Augsburger 

Raths,  der  völlig  frei  von  hörigen  Elementen  ist,  aufzufinden,  auf 

denselben  gar  nicht  zu  rekurriren;  vielmehr  wird  man,  wenn  man 

in  früheren  Institutionen  Keime  des  Raths  finden  will,  sich  lediglieh 

an  das  Schöffenkolleg  halten  dürfen.  Und  in  der  That  ist  dies  auch 

viel  ansprechender,  denn  wenn  einerseits  es  unbedingt  fest  steht, 
dass  der  bischöfliche  Laienrath  zunächst  nur  nach  dem  Willen  des 

Bischofs  ohne  jegliche  Organisation  besteht  und  andererseits  doch 

nicht  geleugnet  werden  kann,  dass  der  Bischof  in  diesem  Rath  auch 

oder  vielleicht  sogar  in  erster  Linie  Mitglieder  des  in  sich  fest 

organisirten  Schöffenkollegs  berief,  und  also  die  Schöffen  auch  Ver- 
waltungsangelcgenhciten  zu  berathen  und  mit  zu  entscheiden  hatten, 

so  sehen  wir  bei  einem  später  etwa  cintretenden  Zwiespalt  zwischen 

Bischof  und  Bürgerschaft  die  Möglichkeit  einer  Opposition  des 

Raths  gegen  den  Bischof  gegeben,  während  eine  solche  bei  dem 

völlig  unorganisirten  und  vom  Bischof  abhängigen  Rath  ganz  aus- 
geschlossen erscheinen  muss.  Trotzdem  aber  sind  wir  durch  die  wohl 

als  Beweis  geltende  Annahme  der  Zuziehung  der  Schöffen  zum 

bischöflichen  Laienrath  nicht  in  die  Lage  versetzt,  eine  bisher  ganz 

unbekannte,  nur  zum  Zweck  der  Opposition  gegen  den  Bischof  ein- 

gesetzte Institution  plötzlich  auftauchen  zu  sehen,  vielmehr  meinen 

wir,  dass  die  Schöffen  durch  die  Heranziehung  zum  bischöflichen 

Laienrath  an  die  Erledigung  von  Verwaltungsgeschäften  gewöhnt, 

dnreh  den  Bischof  selbst  für  diese  erzogen,  in  den  Stand  gesetzt 

wurden,  nunmehr  auch  selbständig  in  ihrem  Schöffenkolleg  zu  be- 

rathen und  damit  dann  auch  Opposition  zu  machen. 

Doch  Heuslcr  hat  gewiss  Recht,  wenn  er  behauptet,  die  ganze 

Frage  sei  nicht  von  der  Bedeutung,  zu  der  sic  leicht  aufgebauscht 

wird.  Der  Grund,  auf  dem  die  Stadt  ihre  spätere  Selbständigkeit 

aufgebaut  hat,  ist  weder  der  bischöfliche  Laienrath  noch  auch  das 
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Schöffen kolleg,  sondern,  wie  sich  zeigen  wird,  ein  ganz  anderer, 

und  unser  Interesse  für  den  Rath  liegt  weniger  in  seinem  Ursprung, 

als  in  der  Macht  und  den  Kompetenzen,  die  er  dann  ausübt.  Bi- 
schöflicher Rath  und  Schöffenkolleg  sind  höchstens  äussere  Punkte, 

an  die  sich  der  spätere  Rath  ansetzt,  aber  nicht  das  treibende  Mo- 
tiv zur  Entwickelung  der  städtischen  Verfassung,  und  aus  ihnen 

resultirt  gewiss  nicht  die  spätere  Stellung  des  Raths.  Der  weitere 

Verlauf  unserer  Betrachtung  wird  diese  Verhältnisse  weiter  ver- 
deutlichen. 
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Abschnitt  II. 

Das  erste  Stadtrecht. 

A.  Vorbemerkungen  zur  äusseren  Geschichte  des 

ersten  Stadtrechts. 

Die  Echtheit  der  ersten  Kodifikation  des  in  Augsburg  geltenden 

Rechts  *)  ist  zwar  von  dem  Herausgeber  der  Monumenta  Boica 

und  auch  von  Lang*)  in  seinen  Regesten  einigermassen  bezweifelt 
worden,  indessen  hat  Niemand,  der  die  Urkunde  benutzt  hat,  diese 

Zweifel  gethcilt:  Hormayr,  Gnupp,  Arnold,  Nitzsch,  Hegel,*) 

Stumpf,4)  Ficker*)  und  Meyer  haben  die  Urkunde  entweder  un- 
bedenklich benutzt  oder  ihre  Echtheit  für  positiv  feststehend  erklärt. 

')  Gedruckt  bei  Hormayr  Uelier  die  Mon.  Boic.  Vorlesung  in  der  Mün- 
chener Akademie  1830  p.  50  Anmerk.  12;  dann  in  den  Mon.  Boic.  29  p.  327, 

wonach  Gaupp  dasselbe  noch  einmal  in  den  Stadtrechten  des  deutschen  Mittel- 

alters (1851)  11p.  li'9  ff.  abgedrnckt  und  es  in  Artikel  und  Paragraphen  getheilt 
hat.  Endlich  hat  Meyer  dasselbe  in  seiner  Ausgabe  des  Stadtbuchs  von  Augs- 

burg (1872)  p.  309  ff.  mit  der  Gauppschen  Eintheilung,  und  ohne  diese  zuletzt 

noch  in  seinem  genannten  Aufsatz  in  der  Zeitschrift  des  hist.  Vereins  für 

Schwaben  und  Neuburg  edirt,  und  zwar  direkt  nach  dem  in  München  befind- 
lichen Original,  indessen  sind  die  Abweichungen  vom  Text  der  Mon.  Boic.  und 

von  Gaupp  völlig  untergeordneter  Art ,   so  dass  wir  ohne  Bedenken  nach  der 

bequemen  Eintheilung  Gaupps  citircn  werden,  wenn  auch  diese,  wie  auch  Waitz 

V.  G.  7,  410  bemerkt,  nicht  gerade  glücklich  gemacht  ist.  Zu  erwähnen  ist  noch 

eine  schlechte  deutsche  Uebersetzung  aus  späterer  Zeit  bei  Lori  Geschichte  des 

Lechrains  II  p.  2   ff.  Regesten  finden  sich  bei  Lang.  Reg.  Boic.,  Böhmer  Reg. 

Fried.  I,  No.  2361,  Stumpf  3747. 

*)  Er  fügt  seinem  Regest  das  bescheidene  non  suspicione  maior  hinzu. 

*)  passim  in  den  genannten  Schriften. 

•)  In  dem  Regest  giebt  Stumpf  an,  dass  nach  seiner  im  Herbst  1857  vor- 
genommenen Prüfung  die  Echtheit  der  Urkunde  unzweifelhaft  sei. 

*)  Rainald  von  Dassel  Reg.  No.  17.  Urkundenlehre  I   §   164,  272,  453. 
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Anders  dagegen  steht  cs  mit  der  Frage  der  Kompilation  und 

der  Entstehung  der  Urkunde,  sie  ist  weder  durch  Gaupp  noch  durch 

ifever  ausgetragen  worden,  und  zwar  zum  Theil  deshalb  nicht, 

weil  sie,  wie  oben  erwähnt,  nicht  das  gesammte  Material  benutzt 
haben. 

Die  Urkunde  trügt  zunächst  das  Datum:  Datum  Nurenberc  XI. 

Kal.  Julii  Indictione  V   anno  dom.  incamationis  MCLVI  regnante 

domno  Friederico  Romanorum  imperatorc  invictissimo  Anno  regni 

cius  VI.  imperii  vero  III.  Ausserdem  giebt  die  Narratio  der  Ur- 

kunde an,  dass  die  die  Abfassung  der  Urkunde  vorbereitenden 

Ereignisse  im  J.  1152  geschehen  seien  und  endlich  werden  durch 

die  Bemerkung,  dass  das  auf  dem  Regensburger  Reichstage  bestä- 

tigte Recht  gegeben  werden  solle  und  durch  die  Thatsache  der 

Inserining  der  Urkunde  von  1104  über  die  Vögte  auch  die  Ereig- 

nisse des  Jahres  1104  mit  in  die  Betrachtung  zu  ziehen  sein. 

Gaupp  und  auch  Meyer  sind  der  Meinung,  dass  die  uns  als 

ältestes  Stadtrecht  von  Augsburg  vorliegende  Urkunde  nur  die  Be- 

stätigung einer  im  Jahre  1 104  auf  dem  Reichstage  zu  Regensburg 

vw  Heinrich  IV.  gegebenen  Urkunde  durch  Friedrich  I.  sei,  dass 

daher  in  dem  uns  vorliegenden  Statut  Nichts  als  das  Eingangs- 

protokoll und  die  Xarratio  d.  h.  art.  1   und  die  Schlussformeln 

(nach  art.  6)  von  Friedrich  I.  herriihren,  alles  Andere  von  Hein- 
rich IV.  Mit  diesen  beiden  Forschem  stimmen  mit  mehr  oder 

minder  starken  Einschränkungen  fast  sämmtliche  anderen  überein. 

Hormayr®)  hält  cs  für  einen  grossen  Schreibfehler,  wenn  die  Urkunde 
die  im  art.  1   erzählten  Ereignisse  ins  Jahr  1152  statt  1104  setze. 
Die  Monumcnta  Boica  wollen  ebenfalls  1152  in  1104  verbessert  sehen. 

Hegel7)  setzt  die  Entstehung  der  Urkunde  ins  Jahr  1104  und  lässt 

sie  1152  von  Friedrich  I.  bestätigt  werden.  Stumpf  registrirt:  Frie- 

drich I.  erneuert  die  Verordnung  Heinrich  IV.  von  1104  Januar 

14.  Waitz  drückt  sich  wohl  etwas  unbestimmt  aus,  wenn  er8)  sagt: 

„Sie  gehört  ohne  Zweifel  erst  in  die  Zeit  Friedrich  I.“  und  dann 
„die  sogenannte  iusticia  Augustensis  gehört  offenbar  erst  ins  Jahr 

1152,  wenn  sie  sich  auch  auf  ältere  Vorgänge  bezieht.“  Arnold“) 

endlich  und  vor  ihm  schon  Braun  I0)  nehmen  das  von  der  Urkunde 

•)  a.  a.  O.  p.  50. 

')  Kieler  Allg.  Monatsschrift  1K54  p.  167. 

•)  V.  G.  7,  409  Ak.  7. 

»)  a.  a.  O.  p.  109  Ak.  2. 

1   •)  a.  a.  O.  p.  127. 
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gegebene  Dutum  1156  an,  Arnold  verbessert  sogar  die  in  der  Nar- 
ratio  gegebene  Jahreszahl  MCLII  in  MCLVL 

In  der  Datirungsformcl  der  Urkunde  ist  zunächst  mindesten» 

ein  Fehler,  wenn  die  Inkarnationsjahre  auf  1156  angegeben  werden, 

während  die  Indiktion,  die  königlichen  und  kaiserlichen  Regierungs- 

jahre nur  für  den  Juni  1 157  passen.  Da  nun  nach  den  Fickerschen 

Untersuchungen  kein  zu  grosses  Gewicht  auf  den  Umstand  gelegt 

werden  darf,  dass  Friedrich  im  Juni  1157  in  Sachsen  und  nicht  in 

Nürnberg  weilte,  da  ferner  Friedrich  im  Juni  1156  allerdings  wohl 

in  Nürnberg  nachweisbar  ist,  Ficker  aber  die  sehr  verdächtigende 

Angabe  macht,  das  XI  Kal.  Julii  sei  auf  Rasur  geschrieben,  so 

werden  wir  es  wohl  unentschieden  lassen  müssen,  ob  die  formelle 

kaiserliche  Bestätigung  im  Jahre  1156  oder  1157  vollzogen  ist. 

Fragen  wir  nun  weiter,  was  von  der  uns  vorliegenden  Urkunde 

ins  Jahr  1104  gehört,  so  halten  wir  die  Ansicht,  dass  die  gesammte 

Urkunde  aus  dem  Jahr  1 104  stamme,  für  durchaus  unrichtig.  Das 

einzige  Moment,  welches  die  Entstehung  der  Urkunde  i.  J.  1104 

wahrscheinlich  machen  könnte,  hat  schon  Gaupp  vorgebracht,  wenn 

er  sagt,  der  Artikel  1   erkläre  ausdrücklich,  auch  das  Recht  der 

Vögte,  Burggrafen,  Bürger  und  aller  Stände  solle  in  Folgendem 

angegeben  werden,  wie  cs  auf  dem  Reichstage  in  Regensburg  be- 

stätigt sei11),  und  die  Worte  lauteten  so,  dass  dabei  nicht  nur  an 
eine  in  Regensburg  erfolgte  Bestätigung  des  ungeschriebenen  Recht» 

der  Stadt  Augsburg  gedacht  werden  könne,  vielmehr  seien  die  ein- 

zelnen Gegenstände  dieses  Augsburger  Rechts  so  genau  hervor- 

gehoben, dass  eine  schon  1104  vorgenommene  Aufzeichnung  desselben 

kaum  zu  bezweifeln  sei.  Wir  bezweifeln  dies  nicht  nur,  sondern 

sind  vielmehr  der  Meinung,  dass  in  das  Jahr  1104  nur  art.  2   d.  h. 

die  oben  besprochene  Urkunde  über  die  Stiftsvögte  gehöre,  und 

zwar  aus  folgenden  Gründen: 

1.  Wir  besitzen  aus  dem  Jahre  1104  den  art.  2   unserer  Ur- 

kunde als  eine  selbständige  Kaiserurkunde,  die  Gaupp  wie  Meyer 

und  auch  Stumpf  nur  soweit  berücksichtigen,  als  sie  in  unser  Statut 

aufgenommen  ist,  obwohl  sie  sich  durch  die  Art  der  Inserirung  als 

eine  selbständige  Urkunde  auch  nach  Gaupps  und  Stumpfs  Meinung 

manifestirt.18)  Dagegen  besitzen  wir  kein  Dokument  aus  dem  Jahre 

1104  über  art.  2 — 6   und  gewiss  liegt  gar  keine  Berechtigung  vor, 
dasselbe  für  verloren  zu  halten. 

11 )   „und  dass  eben  nur  dieses  schon  damals  bestätigte  Recht  jetzt  auch 

durch  König  Friedrich  von  neuem  bekräftigt  sei“  trägt  Gaupp  dagegen  nur 
hinein,  im  Text  steht  Nichts  davon. 

1   >)  cf.  oben. 
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2.  Wenn  i.  J.  1 156  resp.  1 157  eine  Urkunde  auch  für  art.  2 — 6   aus 
dem  Jahre  1104  vorhanden  war,  so  ist  es  sehr  auffallend,  dass  man 

die  Urkunde  über  die  Stiftsvögte  mit  dem  gesammten  Formelapparat 

aufnahm,  dagegen  die  über  das  eigentliche  Stadtrecht,  die  jene  an 

Bedeutung  unendlich  iiberbot,  ganz  ohne  denselben,  dass  uns  ferner 

in  dem  Statut  von  1156  resp.  1157  sowohl  die  Erzählung  von  dem 

Zustandekommen  der  Urkunde  über  die  Stiftsvögte  wie  des  Statuts 

von  1156  mitgctheilt  ist,  dagegen  die  über  die  Aufzeichnung  des 

fingirten  Stadtrechts  von  1104  nicht.  Gewiss  eine  sehr  auffallende 

Inkonsequenz,  die  aber  durch  die  völlig  verschiedene  Fassung  beider 

Urkunden  noch  eklatanter  gemacht  wird,  es  als  sehr  wahrscheinlich 

erscheinen  lässt,  dass  die  Urkunden  nicht  zu  gleicher  Zeit  redigirt 

worden  sind.18) 
3.  Die  Narratio  des  Statuts,  der  Tenor  des  art.  1,  zeigt  aufs 

Evidenteste,  dass  wir  hier  nicht  die  Bestätigung  einer  Urkunde 

haben,  sondern  die  Kodifikation  eines  1152  von  den  Augsburgern 

promulgirten  Weisthums,  die  Kodifikation  eines  bisher  geltenden 

Gewohnheitsrechtes.  Die  Besprechung  der  Narratio  wird  uns  den 
Beweis  liefern. 

a)  Tandem  .   .   .   pio  imperatore  Friderico  raanum  consolationis 

porrigente  .   .   .   iubare  gloriosi  iuris  est  illustrata.  (sc.  Augusta 

civitas.)  Endlich  wurde  Augsburg  durch  Kaiser  Friedrich  mit 

dem  Glanze  eines  herrlichen  Rechts  geziert:  eine  solche  Aeusserung 

zeigt,  meinen  wir,  klar,  dass  dies  herrliche  Recht  etwas  Neues  ist, 

dass  Augsburg  zur  Zeit  Friedrichs  noch  keine  schriftliche  Gesetz- 

gebung hatte. 

b)  ....  Cuonradus  episcopus  cum  universo  eiusdem  civitatis  clero 

et  populo  se  ei  (sc.  imperatori)  repraesentaret,  et  lacrimabilem 

queriraoniam  super  hoc  moveret,  quod  civitas  nullo  certo 

iuris  ordine  vcl  termino  fungeretur.  Also  Bischof,  Klerus  und 

Volk  erklären  dem  Kaiser  übereinstimmend,  dass  sie  keine  fest- 

stehende Rechtsordnung  haben,  denn  unter  nullo  certo  iuris  ordine 

vel  termino  fungi  nur  thatsächliche  Zuwiderhandlungen  und  Uebcr- 

1 J)  Wir  machen  in  dieser  Beziehung  nur  darauf  aufmerksam,  dass  im 
art.  2   d.  h.  in  der  uns  aus  dem  Jahre  1104  erhaltenen  Urkunde  stets  für  dio 

Leistungen,  die  der  Vogt  oder  die  Dingsassen  zu  machen  haben,  der  Coniunktiv 

Fracsentis  gebraucht  ist  (conveniant,  exigant,  restituantur,  sint,  exigant,  acci- 

piant),  dagegen  in  art.  2   —   6   stets  der  Indikativ  Futuri  oder  debet  zuweilen 

auch  das  Gerundivum,  ganz  zu  schweigen  von  den  höchst  cigenthümlichen  Aus- 
drücken wie  Iusticia  Augustensis  civitatis  haec  est,  Nunc  de  moncta  dicamus 

etc.  —   alles  Dinge,  die  bei  einer  gleichzeitigen  Aufzeichnung  beider  Urkunden 
sehr  auffallend  wären. 
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schreitungen  eines  Kaisergoset7.es  verstehen,  heisst  den  gegebenenWor- 

tcn  den  grössten  Zwang  anthun,  und  ist  schon  deshalb  gewiss  unrichtig. 

Weiter  aber  bliebe  cs  völlig  unbegreiflich,  warum  dann  die  Augs- 

burger nicht,  wie  -wir  cs  ja  in  so  unendlich  vielen  Fällen  kaiserlicher 
Bestätigungen  sehen,  den  Kaiser  um  die  Bestätigung  des  alten 

Kaisergesetzes  ersuchen,  sondern  den  Kaiser  zu  einem  ganz  anderen 

Verfahren  nöthigen. 

c)  Proinde  pius  et  catholicus  imperator  ....  eos  (sc.  episco- 
pum,  clerum,  populum)  ex  communi  consilio,  quo  iure  ex  antiqua 

et  legali  inetitutionc  gubemari  deberent,  pronunciare  praecepit. 

In  diesem  nach  abgehaltenen  Rath  erlassenen  Befehl  des  Kaisers 

liegt  zweifellos  auch  von  kaiserlicher  Seite  die  Anerkennung,  dass 

ein  kodifieirtes  Recht  bisher  in  Augsburg  noch  nicht  existirte,  sonst 

hätte  der  Kaiser  nur  die  Vorlegung  desselben  Behufs  Durchsicht 

und  Bestätigung,  nicht  aber  die  Promulgation  eines  Weisthums 
befohlen. 

d)  At  illi  nichil  novitatis  exeogitantes ,   niehil  antiquae  institu- 

tioni  attentes  (addentes)  ins  advocatorum,  urbis  pracfecti,  civitaten- 

sium,  omniuni  ordinum  tocius  civitatis  Adelgozo  advocato  et  Cuon- 

rado  praefecto  praesentibus  et  nichil  contradicentibus,  in  curia 

Ratisponae  confirmatum,  ut  haec  subscripta  pagina  testatur,  promul- 

gabant  et  rex  id  ipsum  auctoritate  sui  privilegii  confirmabat.  Wir 

ziehen  hier  aus  dieser  Stelle  nur  die  Bemerkung,  dass  es  unmöglich 

ist  zu  sagen,  jene  erdachten  sich  nichts  Neues,  noch  fügten  sie  dem 

alten  Recht  etwas  Neues  hinzu,  wenn  sie  nur  eine  alte  Urkunde 

vorzulescn  hatten,  denn  ein  Blick  in  diese  hätte  sie  sofort,  wenn  sie 

es  gegen  den  kaiserlichen  Befehl  gewagt  hätten,  der  Schuld  über- 
führt, und  es  ist  ebenso  unmöglich  zu  sagen,  jene  proinulgirten  das 

alte  Recht,  wenn  sie  nur  eine  alte  Urkunde  vorzulesen  hatten. 

Wäre  dem  Kaiser  nur  eine  alte  Urkunde  zur  Bestätigung  vorgelegt, 

so  hätte  man  dies  vennuthlich  in  der  Narratio  gesagt,  sicherlich 

aber  nicht  das  Gegcntheil. 

e)  Was  nun  den  von  Gaupp  aus  den  Worten  in  curia  Ratis- 

pona  confirmatum  hcrgeleitetcn  Einwand  betrifft,  so  könnten  wir 

zunächst  Gaupp  ja  zugeben,  dass  das  Statut  auf  einem  Regensburger 

Reichstag  bestätigt  worden  ist,  warum  es  aber  auf  dem  Reichstage 

von  1104  geschehen  sein  soll,  giebt  Gaupp  nicht  an,  das  Statut 

widerspricht  dieser  Auffassung  geradezu.  Denn,  um  von  dem  schon 

Gesagten  abzusehen,  so  ist  erstens  auf  dem  Reichstage  zu  Regens- 

burg 1104  die  Urkunde  über  die  Stiftsvögte  (art.  2)  nicht  vom  Kai- 

ser bestätigt,  sondern  damals  überhaupt  erst  gegeben  worden. 

Zweitens  aber,  wenn  mau  das  in  curia  Ratispona  confirmatum  auf 
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<lad  ius  advocatorum,  urbis  praefecti  etc.  beziehen  will,  ho  muss 

man  es  natürlich  auch  auf  das  schon  äusserlich  dicht  neben  dem- 

selben stehende  —   Adelgotzo  advocato  et  (Juonrado  praefecto  prae- 
sentibus  et  niehil  contradicentibus  beziehen.  Nun  aber  können  wir 

i.  J.  1 104  weder  einen  Vogt  Adalgoz  noch  einen  Burggrafen  Kon- 

rad  nach  weisen,  merkwürdiger  Weise  aber  beide  in  den  fünfziger 

Jahren  des  Jahrhunderts.14)  Drittens  bezieht  man  das  in  curia 

Ratispona  conürmatum  in  dieser  Weise,  so  bleibt  es  völlig  unbe- 

greiflich, warum  unter  den  promulgirten  iura,  nicht  auch  die  iusticia 

domni  episcopi  angegeben  ist,  während  sie  doch  gewiss  einer  der 

wichtigsten  Theile  des  Stadtrechts  ist.14)  Viertens  muss  man  dann 
zum  mindesten  einen  Fehler  des  Redaktors  annehmen,  denn  das 

ist  ja  klar  ersichtlich  und  wird  von  keiner  Seite  bezweifelt,  dass 

wenn  art.  3   —   ß   i.  J.  1 104  aufgezeichnet  ist ,   dies  in  einem  von  der 

in  art.  2   mitgetheilten  Urkunde  getrennten  Statut  geschehen  sein 

muss.  Dann  handelt  es  sich  also  nicht  um  eine,  sondern  um  zwei 

Urkunden  und  es  dürfte  nicht  heissen  ut  liaec  subscripta  pagina  tes- 

tatur,  sondern  ut  hae  subscriptae  paginae  testantur,  da  das  Folgende 

nicht  bezeugen  soll,  dass  jene  proinulgirt  haben,  sondern  das  von 

jenen  Promulgirte  selbst  geben  soll.  Bildlich  aber  bliebe  die  Ver- 

schiedenheit in  der  Aufnahme  der  Formelapparate  völlig  uner- 
klärlich. 

Danach  wird  es  also  sicher  sein,  dass  art.  3 — 6   nicht  auf  dem 

Regensburger  Reichstage  i.  J.  1104  verzeichnet  ist,  es  wird  ferner 

höchst  wahrscheinlich  sein,  dass  wir  das  iu  curia  Ratispona  confir- 

niatum  überhaupt  nicht  auf  art.  3 — ß   beziehen  können,  denn  der 

einzige  Regensburger  Reichstag,  an  den  man  nach  dem  (jesagten 

allenfalls  noch  denken  könnte,  wäre  der  i.  J.  1152  abgehaltene. 

Friedrich  urkundet  aber  noch  am  18.  Mpi  1152  in  Merseburg14), 

dann  vom  29.  Juni  bis  5.  Juli  in  Regensburg17),  am  28.  Juli  in  Ulm, 

aus  Augsburg  dagegen  haben  wir  erst  eine  mit  Idus  Octobris  da- 

tirte  Urkunde,  das  Stumpf  in  Idus  Julii  ändert.  Danach  darf 

man  jedenfalls,  selbst  wenn  die  Emcndation  von  Stumpf  richtig  ist, 

nicht  annehmen,  dass  der  Kaiser  auf  dem  Wege  nach  Regensburg 

Augsburg  berührt  habe,  sondern  die  in  der  narratio  des  Status  er- 

zählten Vorgänge  spielen  sich  erst  nach  dem  Regensburger  Reichs- 

'*)  cf.  oben  pag.  47  Ak.  10  uml  p.  51  Ak.  22. 

'*)  Wenn  dieselbe  bei  (iaupp  nicht  einen  besonderen  Artikel,  sondern 
8   8   art  3   bildet,  so  ist  das  eben  ein  Fehler  Uaupps. 

'   •)  Stumpf  3636,  3627. 

”)  Stumpf  3635  ff. 
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tage  ab,  und  das  in  curia  Rntispona  confirmatum  ist  nicht  auf  art. 

3 — 6   zu  beziehen. 

Freilich  müssen  wir  dann  auch  zugestehen,  dass  die  Urkunde 

nicht  sehr  genau  und  sorgfältig  kompilirt  ist,  aber  namentlich  in 

Rücksicht  auf  das  Adelgotzo  advocato  et  Cuonrado  praefccto  prae- 

sentibus,  in  Rücksicht  nuf  die  mancherlei  Ungenauigkeiten  der 

Kompilation  überhaupt  und  auf  die  keineswegs  systematische  An- 

ordnung des  Stoffs1®)  werden  wir  auch  diese  Ungenauigkeit  hin- 
nehmen müssen. 

Liegt  demnach  kein  Grund  vor,  der  die  Aufzeichnung  des 

Stadtrechts  i.  J.  1104  auch  nur  möglich  macht,  liegen  aber  gewich- 

tige Gründe  vor,  welche  die  Annahme  der  Entstehung  von  art.  2 — 6 

für  die  Jahre  1152 — 1156  gebieterisch  fordern,  —   wir  erinnern  noch 
einmal  nur  daran,  dass  wir  wohl  art.  2   als  eine  besondere  Urkunde 

aus  dem  Jahre  1104  besitzen,  aber  keinerlei  Aufzeichnungen  von 

art.  2 — 6,  dass  Bischof,  Klerus  und  Volk  gemeinsam  dem  Kaiser 

klagen,  sie  hätten  keine  feste  Rechtsordnung,  dass  der  Kaiser  diesen 

befiehlt,  ein  Weisthum  zu  promulgiren,  und  dass  dieses  in  Gegen- 

wart des  Vogts  Adalgoz  und  des  Burggrafen  Konrad  geschieht,  — 

so  werden  wir  die  Entstehung  des  Stadtrechts  auch  unbedenklich 

in  die  Jahre  1152 — 1156  resp.  1157  zu  setzen  haben. 

Wenn  dieser  Zeitraum  für  die  Entstehung  des  Stadtrechts 

etwas  lang  erscheint,  so  ist  daran  zu  erinnen,  das  Bischof,  Klerus 

und  Volk  gemeinsam  die  Klage  erheben,  dass  sie  gemeinsam  das 

Gewohnheitsrecht  angeben  sollen,  dass  es  sich  also  um  eine  Aus- 

einandersetzung zwischen  diesen  drei  Faktoren  über  Rechte,  die 
sie  theils  über  theils  unter  einander  haben,  handelte,  dass  Friedrich, 

der  wohl  wissen  musste,  wie  oft  schon  die  Städte  in  der  hohen  Po- 

litik den  Ausschlag  gegeben,  Augsburg  aber  gerade  für  die  Kampfe 

in  Italien  wie  für  den  ganzen  Süden  Deutschlands  von  eminenter 

Bedeutung  war,  das  lebhafteste  Interesse  daran  haben  musste,  gerade 

hier  die  öffentliche  Gewalt  in  möglichst  zuverlässigen  Händen  zu 

wissen,  so  dass  es  sehr  wohl  denkbar  erscheint,  dass  sich  die  Pro- 

mulgation i.  J.  1152  nur  auf  allgemeine  Grundzüge  beschränkte, 

dass  Friedrich  nur  solche  sanktionirte  mit  dem  Versprechen  auch 

einem  auf  Grund  dieser  allgemeinen  Principien  ausgearbeiteten 

Verfassungsgesetz  die  kaiserliche  Genehmigung  zu  ertheilen.  Diese 

Ausarbeitung  mag  dann  bei  den  Betheiligten  auf  Schwierigkeiten 

und  Hindernisse  gestossen  sein,  Friedrich  mag  im  Sturm  und  Drang 

der  Reichspolitik  keine  Müsse  für  die  Ordnung  der  municipalen 

'*)  vgl.  unten  pag.  79  ff. 
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Angelegenheiten  gefunden  haben,  oder  was  sonst  die  Gründe  ge- 

wesen sein  mögen:  die  kaiserliche  Ratifikation  erfolgte,  wofür  sich 

ja  auch  sonst  Beispiele  finden,1®)  erst  mehrere  Jahre  später. 
Diese  Anschauung  von  der  Entstehung  der  Urkunde  fuhrt 

allerdings  dahin  anzunehmen,  dieselbe  sei  nicht  in  der  königlichen 

Kanzlei  redigirt  worden,  sondern  von  den  Petenten  selbst,  die  kö- 

nigliche Kanzlei  habe  nur  die  Bestätigung  hinzugefügt.  Dass  dies 

aber  thataächlich  der  Fall  ist,  daflir  liefert  uns  die  Urkunde  selbst 

den  unbedingten  Beweis,  wenn  sie  allem  Kanzleigebrauch  des  Mit- 

telalters entgegen  vom  Kaiser  nicht  in  der  ersten,  sondern  durch- 

gehende in  der  dritten  Person  spricht,  ja  sogar  von  anderen  Personen, 

den  Augsburgern,  in  der  ersten  Person:  eine  Abnormität,  für  die 

sich  unsere  Wissens  aus  sämmtlichen  Kaiserurkunden  schlechter- 

dings kein  Analogon  finden  lassen  wird,  eine  Abnormität,  die  wohl 

den  Herausgeber  der  Monumenta  Boica  und  Lang  zu  begründeten 

Zweifeln  an  der  Echtheit  Veranlassung  sein  musste.  Aber  wir 

haben  in  dem  Statut  eben  nicht  eine  Kaiserurkunde  i.  e.  S.,  sondern 

ein  vom  Kaiser  genehmigtes  und  dadurch  Gesetz  gewordenes  Weis- 
thum des  Augsburger  Klents  und  Bürgerstandes,  und  eben  weil 

dieses  erst  mit  der  kaiserlichen  Ratifikation  volle  Gesetzeskraft  er- 

hält, ist  es  auch  erst  von  dieser  zu  datiren. 

Da  die  Urkunde  aber  nuch  den  Anspruch  erhebt,  nur  das  von 

Alters  her  geltende  Gewohnheitsrecht  zu  geben,  so  werden  wir  bei 

der  sachlichen  Besprechung  immer  im  Auge  zu  behalten  haben, 

dass  das  hier  Festgesetzte  auch  schon  früher  in  Augsburg  galt, 

wenn  auch  durch  Missbrauche  oft  verdunkelt,  und  darum  erschien 

es  auch  angemessen,  mit  diesem  Stadtrecht  die  erste  Periode  zu 

schliesscn,  nicht  die  zweite  zu  beginnen. 

B.  Der  materielle  Inhalt  des  Stadtrechts. 

Von  der  Besprechung  des  materiellen  Inhalts  des  Statuts  von 

1156  resp.  1157  scheiden  wir  zunächst  art.  2   aus,  da  derselbe,  als 

in  das  Jahr  1104  gehörig,  schon  oben  berücksichtigt  ist.®0)  Das 
übrig  bleibende  Statut  zerfällt  bei  Gaupp  in  die  Artikel  3,  4,  5   und 

1   •)  z.  B.  Stumpf  37S2. 

*•)  vgl.  oben  pag.  48  f. 
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6,  indessen  diese  Eintheilung  ist,  wie  wir  schon  sahen,  willkürlich 

und  steht  nicht  in  strengem  Anschluss  an  die  Urkunde.  Diese  be- 
handelt zunächst  unter  dem  Rubrum  lusticia  Augustensis  civitatis 

haec  est  einige  Hauptpunkte  des  öffentlichen  Rechts:  den  Stadt- 

friedeu  und  die  Einsetzung  einiger  Beamten,  dann  die  Münzverhält- 
nissc  unter  dem  Rubrum  Nunc  de  moneta  dicamus,  die  dem  Bischof 

zustehenden  Abgaben  und  Gefälle  und  ein  ihm  gebührendes  Recht 

unter  dem  Rubrum  Nunc  de  iusticia  donmi  episcopi,  sodann  giebt 
sie  unter  einem  vierterf  Rubrum  Et  haec  est  urbana  iusticia  einen 

Theil  des  in  Augsburg  geltenden  Privatrechts  specicll  Personenrechts, 
behandelt  unter  einem  fünften  Rubrum  —   De  iusticia  advocati  die 

Ausübung  der  vogteilichen  Gerichtsbarkeit  und  der  daraus  resul- 
tirenden  Rechte  und  Pflichten  zwischen  Vogt  und  Dingsassen  und 

in  einem  sechsten  endlich  —   Nunc  etiam  de  praefecti  iusticia  dice- 
inus  das  Jurisdiktionsrecht  des  Burggrafen  und  das  Verhältnis« 
zwischen  diesem  und  den  Handwerkern,  und  hieran  schlicsst  sich 

in  einem  Annex  noch  die  Regulirung  einiger  weiterer  Fragen, 

nämlich  des  Gefängnis« wesens,  der  bischöflichen  Gastwirthschaft, 

der  bischöflichen  Hof-  und  Heerfahrt,  der  Reise  des  Bischofs  nach 

Rom  zur  Konsekration,  der  Disciplinargewalt  über  Vogt  und  Burg- 
graf und  der  Bestrafung  von  Verbrechen,  die  im  Auslande  an  einem 

Augsburger  Bürger  von  einem  Ausländer  verübt  worden  sind. 

Wie  man  sieht,  ist  also  hier  keine  sachliche  Eintheilung  durch- 
geführt, und  wir  behandeln  daher  wie  bisher  erst  die  Regierung 

und  ihre  Organe,  dann  die  Regierten,  das  Volk. 
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I.  Theil. 

Oie  Regierung  und  ihre  Organe. 

I.  Kapitel. 

Der  Bischof. 

§   1.  Als  Herr  der  Stadt  erscheint  in  unserm  Statut  ganz  un- 
zweifelhaft der  Bischof.  Gleich  der  erste  Satz  des  Statuts  giebt 

ihm  eine  Machtstellung,  wie  sie  gegen  Ende  des  12.  Jahrhunderts 

wohl  nur  noch  wenigen  Bischöfen  gegönnt  war.1)  Denn  wenn  es 
heisst,  wer  den  Frieden  der  Stadt  bricht,  hat  die  Busse  in  Geld- 

oder Leibesstrafe  dem  Bischof  zu  geben*),  so  ist,  da  ja  jedes  Ver- 
brechen eiuen  Friedbruch  involvirt,  der  Bischof  als  der  Vertreter 

und  Inhaber  der  öffentlichen  Gewalt  anerkannt,  und  ebenso  ist  er 

als  solcher  anerkannt,  wenn  ihm  jede  aus  Civilprocessen  fällige  Busse 

zugesprochen  wird.3)  Wenn  dann  aber  bei  dieser  Stelle  hinzugefugt 
wird :   excepta  temeritate  et  iniusticia  et  his  etiam  exceptis,  qui  morte 

plectendi  sunt  vel  truncandi,  so  wird  uns  auch  dies  nicht  in  der 
Meinung  irre  machen,  dass  der  Bischof  oberster  Gerichtsherr,  der 

höchste  Bewahrer  der  Ruhe  und  Ordnung  sei,  denn  wenn  irgend 

ein  Verbrechen  eine  violatio  pacis  ist,  so  ist  es  gewiss  das  mit  dem 

Tode  zu  bestrafende,  und  einen  so  entschiedenen  Widerspruch  in 

einer  Urkunde,  zu  deren  Konception  vier  Jahre  gebraucht  sind, 

kann  man  unmöglich  den  Redaktoren  Zutrauen;  vielmehr  ist  diese 

Ausnahme  nur  ein  Ausdruck  für  die  allgemeine  Theorie  *),  dass  ein 
Geistlicher  nicht  den  Blutbann  haben  kann,  dass  auch,  wenn  der 

')  vgl.  z.  B.  Heusler  a.  a.  O.  p.  181. 

*)  art,  3   §   1   Quicunque  violator  urbanae  pacis  exstitcrit,  domno  episcopo 
X   talentis  satisfacere  debet,  quae  si  non  babuerit,  corio  et  criuibus  puniendus 
est. 

*)  art.  3   §   13  Pretcrea  omnis  satisfactio  in  civitato  bonis  redimenda  ad 
episcopi  iuaticiam  pertinet. 

*)  vgl.  i.  B.  Strasaburger  Stadtrecht  XI  bei  Gaupp  1   p.  61. 
Berner,  Ycrfasaungsgeach.  d.  Stadt  Augaburg,  G 
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Bischof  die  Richter  ganz  nach  seinem  Ermessen  ernennt,  diese  doch 

nur  vom  Kaiser  den  ßlutbaun  erhalten  können,  aber  auch  erhalten 

müssen.  Thatsächlich  aber  wird  sich  bei  den  weiteren  Betrachtungen 

zeigen4 5 *),  

dass  auch  die  Bussen  
für  jene  Verbrechen  

in  letzter 

Instanz  dem  Bischof  zu  Gut  kamen,  dass  es  seine  Beamten  waren, 

denen  sie  zustanden,  so  dass  hier  also  an  einen  Widerspruch  gar 
nicht  zu  denken  ist. 

§   2.  Wenn  ferner  dem  Bischof  das  Gcleitsrecht  zugesprochen 

wird®),  so  ist  der  Bischof  wie  der  Bewahrer  des  Stadtfriedens  im 

Allgemeinen  zunächst  auch  der  Bewahrer  des  Marktfriedens,  der 
Beschützer  der  Fremden  d.  h.  vornehmlich  natürlich  der  fremden 

Kaufleute,  und  in  seinen  Händen  ruht  damit  der  Schutz  für  den 

Handel,  für  das  Emporwachsen  der  Stadt  überhaupt.  Zweitens  aber 

folgt  aus  dem  Geleitsrecht,  dass  der  Bischof  auch  die  Thore  der 

Stadt  in  seiner  Gewalt  hat7),  —   denn  ohne  dies  wäre  das  Geleitsrecht 

völlig  illusorisch,  —   dass  dann  aber  neben  der  bischöflichen  keine 

andere  militärische  Macht  in  der  Stadt  Raum  hatte,  dass  alle  di- 

sponiblen militärischen  Kräfte  unter  dem  Kommando  des  Bischofs 

standen,  der  Bischof  also  der  höchste  Kriegsherr  in  der  Stadt  war. 

Dagegen  werden  die  Bürger,  als  solche,  dem  Bischof  nicht  zu 

persönlichen  militärischen  Leistungen  verpflichtet  sein,  sie  werden 

sehr  wahrscheinlich  als  Soldaten  nur,  im  Fall  die  Stadt  selbst  zu 

vertheidigen  war,  herangezogen  sein.  Feststeht  jedoch  allerdings 

nur  soviel,  dass  der  Bischof,  wenn  er  vom  Kaiser  zu  einer  Heer- 

fahrt über  Berg  entboten  wird,  sich  bittweise  an  die  Bürger  um 

Hülfe  und  Unterstützung  zu  wenden  hat8),  also  nur  das  Recht  hat, 

mit  den  Bürgern  über  die  Aufbringung  einer  Heersteuer  zu  ver- 
handeln, die  Höhe  derselben  bestimmt  aber  die  Bürgerschaft. 

§   3.  Ferner  ist  der  Bischof  —   und  das  zeigt  unserer  Meinung 
nach  in  der  charakteristischsten  Weise  seine  oberherrlichc  Macht- 

stellung —   der  oberste  Grundherr  der  Stadt,  denn  noch  sind  süramt- 

4)  vgl.  unten  j>ag.  99. 

•)  art.  3   §   10  Kpiscopus  ducatura  ingredientibus  egredientibusque  dabit. 

T)  Wie  wir  auch  schon  oben  durch  die  Zugehörigkeit  des  Geschlechts 
de  Porta  zur  bischöflichen  Ministerialitüt  sahen. 

*)  art.  3   §   11  ...  et  quando  Romani  ibit  in  expeditionem  (vel  ad  suam 
consecratiouem),  tune  iustum  est,  quod  civitatenses  praebcant  ei  subsidium  prout 

apud  eos  pcticione  poterit  obtinere.  Der  Wortlaut,  die  Stellung  des  quod... 

subsidium  (gleich  „was  an  Hülfe“),  und'die  Gleichstellung  der  Heerfahrt  über 
Berg  mit  der  Fahrt  nach  Hom  zur  Konsekration  lässt  uns  nicht  daran  zweifeln, 

dass  diese  Unterstützung  der  Bürger  nur  in  Geld  und  Kriegsbedarf,  in  Subsi- 
dien  aller  Art,  aber  nicht  in  persönlichem  Dienst  als  Kriegsknechte  bestand. 
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  83 liehe  Höfe  pflichtig,  ihm  jährlich  zu  Michaelis  eine  fest  auf  vier 

Talente  bestimmte  Grundsteuer  zu  zahlen.  ®)  Heusler  will  zwar ,0) 
in  dem  Martinszins,  in  der  von  jeder  Hofstatt  dem  Bischof  zu 

entrichtenden  Steuer  eine  Abgabe  sehen,  die  dem  Bischof  nicht 

kraft  seines  Grundeigenthums,  sondern  in  recognitionem  seiner 

Vogtei  gezahlt  werde,  denn  er  ruhe  auch  auf  dem  Eigen  der  Bürger. 

Dagegen  möchten  wir  doch  mit  Waitz11)  betonen,  dass  der  von 
den  Häusern  und  Höfen  dem  Herrn  der  Stadt  gezahlte  Grund- 

zins voraussetzt,  dass  der  Grund  und  Boden  —   auch  des  soge- 

nannten Freiguts  —   im  Eigenthum  des  Herrn  stand. 

§   4.  Das  Münzregal  beflndet  sich  noch  in  den  Händen  des 

Bischofs,  aber  hier  sind  doch  schon  Beschränkungen  mancherlei 

Art  eingetreten.  Der  Bischof  ist  zwar  noch  oberster  Münzherr, 

denn  noch  setzt  er  den  Münzmeister  ein,  Münzdefraudationen  des 

Münzmeisters  ziehen  —   von  der  kriminellen  Bestrafung  abgesehen  — 
die  Konfiskation  seines  gesammten  Vermögens  zu  Gunsten  des 

Bischofs  nach  sich,  die  Münze  steht  unter  dem  besonderen  Frieden 

des  Bischofs,  und  wer  das  zu  Recht  bestehende  Asylrecht  der 

Münze  verletzt,  gewaltsam  in  dieselbe  einbricht,  verliert  die  Gnade 

des  Bischofs  und  ebenso,  wer  innerhalb  derselben  jemanden  ver- 

letzt, oder  jemanden  gewaltsam  aus  derselben  entfernt,  bricht,  wie 

es  heisst,  die  Kammer  des  Bischofs  d.  h.  auch  die  Bussen  fiir  diese 

Verbrechen  stehen  dem  Bischof  zu;  wer  endlich  ohne  Erlaubniss 

des  Münzmeisters  Silber  wechselt  —   mit  Ausnahme  der  nach  Köln 

Handel  Treibenden,  denen  bis  zur  Höhe  von  zehn  Mark  zu  wechseln 

gestattet  ist, —   bricht  ebenfalls  das  Recht  der  bischöflichen  Kammer18), 
d.  h.  auch  die  Bussen  für  diese  Verbrechen  stehen  dem  Bischof  zu 

Dagegen  steht  aber  den  Ministerialen,  Bürgern  wie  allen  Ein- 

wohnern der  Stadt  bei  der  Ernennung  des  Münzmeisters  insofern 

schon  eine  gewisse  Mitwirkung  zu,  als  ihnen  ausdrücklich  das  Recht 

zugesprochen  wird,  bei  dem  Bischof  um  eine  solche  Ernennung  zu 

petitioniren,  und  als  der  Bischof  auf  diese  Petition  hin  einen  Münz- 

meister  ernennen  muss.1*) 

*)  art.  3   §   9   De  curtilibus  opiscopo  ad  festivitatem  aancti  Michaelis  II II 
talenta  dabuntur. 

'•)  p.  101  a.  a.  ü. 

")  V.  (1.  5,  p.  356.  Vgl.  auch  die  Beispiele  in  Anmk.  3   und  4.  Auch 
(Hupp  a.  a.  O.  p.  190  ff.  sieht  hierin  einen  wahren  Grundzins ,   zu  welchem  die 
einzelnen  Häuser  und  Höfe  nach  ihrer  Beschaffenheit  und  Grösse  steuern 

Wussten,  ohne  dass  die  Art  der  Vertlieilung  angegeben  wird. 

1   *)  art.  3   §   6   und  5. 

■*)  art.  3   §   2   Episcopus  ministerialiuin,  urbanorum  et  totius  populi  civi- 

G’
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Das  nähere  Verhältnis  zwischen  dem  Bischof  und  dem  Münz- 

meister  erscheint  jedoch  nicht  mit  voller  Klarheit.  Denn  wenn  der 

Münzmeister  aus  der  bischöflichen  Kasse  zehn  Mark  erhalten,  selbst 

aber  jährlich  dem  Bischof  zehn  Talente  und  dem  Kaplan  des  Bi- 

schofs fünf  solidi  zahlen  soll 14),  so  ist  der  Rechtsgrund  der  Zahlung 
des  Münzmeisters  nicht  klar  ersichtlich,  vielleicht  darf  man  aber 

auf  Folgendes  hinweisen.  Aus  einer  Urkunde  d.  d.  1274  März  lls) 
erhellt,  dass  damals  die  Mark  Silber  und  das  Talent  in  Augsburg 

ziemlich  gleich werthig  waren,  es  wäre  nun  recht  wohl  denkbar, 

wenn  man,  was  wohl  nicht  zu  bezweifeln,  das  „singulis  annis“  auch 
auf  die  bischöfliche  Zahlung  zu  beziehen  hat,  dass  der  Bischof  dem 

Münzmeister  jährlich  zehn  Mark  Silber  zum  Ausprägen  in  Augs- 

burgische  Pfunde  gegeben  hat,  und  dieser  die  Ausprägung  dieser 

Barren  für  den  Bischof  ohne  Schlagschatz  zu  leisten  hatte,  während 

z.  B.  in  Strassburg "’)  der  Münzer,  auch  wenn  der  Bischof  prägen 
lässt,  von  jeder  Mark  zwei  pfundige  Denare  als  Schlagschatz  oder 

Prägelohn 17)  zurückbehielt.  Lässt  aber  der  Bischof  in  einem  Jahr 
mehr  als  zehn  Mark  ausprägen,  so  hat  er  vermuthlich  denselben 

Schlagschatz  zu  zahlen  wie  jeder  Privatmann,  der  münzen  lässt. 

Diese  Erklärung  würde  allerdings  voraussetzen,  dass  der  Münzer, 

wenn  auch  unter  obrigkeitlichem  Schutz  des  Bischofs  und  im  Auf- 

träge des  Bischofs,  so  doch  zu  eigenem  Nutzen  und  auf  eigene  Ge- 

fahr die  Münze  verwaltet,  indessen  würde  sich  gegen  diese  Annahme 

wohl  Nichts  einwenden  lassen,  fraglich  bliebe  nur  die  gleichzeitige 

tatis  peticione  . . .   monetarium  <lare  debet.  Ob  au»  diesem  „debet“  Schlüsse  für 
das  Verhalten  des  Bischofs  in  früherer  Zeit  zu  ziehen  sind,  muss  dahingestellt 

bleiben. 

'*)  art.  3   §   4   Kx  camcra  episcopi  monetario  X   marec  dabuntur  et  eeon- 
tra  monctarius  singulis  annis  episcopo  X   talenta  dabit  et  capellario  quinque 
solidos. 

1   *)  31.  ß.  33»  131.  Auf  diese  Thatsache  hat  schon  Zeumer  Deutsche 

Städtestcuern  in  Schrnoller  Staats-  und  socialwissenschaftliche  Forschungen  I, 

1   p.  141  aufmerksam  gemacht,  vgl.  unten. 

1   *)  Strassburger  Stadtrecht  c.  70  Gaupp  a.  a.  O.  I,  60. 

M)  Waitz  V.  G.  8,  340  Ak.  3   erhebt  Einspruch  gegen  den  von  Hegel 
Städtechron.  II ,   988  gebrauchten  Ausdruck  Schlagschatz,  da  ein  Schlagschatz, 

wenn  der  Herr  der  31iinze  prägte,  wegfallen  musste.  Die  3lünze  wird  eben 

nicht  mehr  in  vollem  Eigenthum  des  Strassburger  Bischofs  gestanden  haben, 

denn  sonst  sehe  ich  keinen  Grund  zur  Zahlung  der  beiden  Denare  an  den 

31ünzer,  ich  kann  mir  nur  denken,  dass  es  ein  Prägelohn,  Ersatz  für  die 

Fabrikationskosten  und  den  durch  das  Prägen  erhöhten  Werth  der  3Ietalle, 

also  ein  Schlagsatz  ist. 
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Abgabe  des  Münzers  an  den  Kaplan  und  die  Gleichstellung  des 
Münzfusses  von  1274  mit  dem  von  1156. 

§   5.  Ueber  den  Zoll  erfahren  wir  nur ,   dass  dem  Bischof  von 

demselben  sechs  Pfund,  einige  Gewandstücke  und  seinem  Kaplan 

40  Denare18)  gegeben  werden  sollen.  Bei  diesem  Wortlaut  scheint 
es  fast  unmöglich,  den  Zoll  für  bischöflich  zu  halten,  man  könnte 

höchstens  ein  Verhältniss  wie  bei  dem  Münzer  voraussetzen,  dass  also 

der  Zöllner  vom  Bischof  ernannt  wird,  das  Amt  aber  zu  eigenem 

Nutzen  verwaltet,  dem  Bischof  nur  diese  bestimmte  Abgabe  schul- 

dig ist.  Dies  ist  auch  die  Ansicht  Frensdorfls,  der  dann  noch  hin- 

zufugt, der  Bischof  habe  noch  in  späterer  Zeit  das  Zollrccht  be- 

sessen.1*) Diess  letztere  muss  jedoch  ein  Irrthum  sein;  auch  in 
späterer  Zeit  lässt  sich  nicht  mehr  als  ein  Antheil  des  Bischofs  am 

Zoll  nachweiscn,  und  ich  sehe  daher  keinen  Grund,  ein  solches 

Verhältniss  anzunehmen,  denn  der  Münzer  zahlt  unserer  Anschauung 

nach  auch  nicht  eine  Abgabe,  und  wenn  der  Zoll  bischöflich  war, 

so  ist  nicht  abzusehen,  warum  man  die  Auseinandersetzung  zwischen 

dem  Bischof  und  seinem  Zöllner  nicht  den  Betheiligten  überliess, 

noch  welches  Interesse  die  Stadt  daran  haben  konnte,  wieviel  der 

bischöfliche  Zöllner  seinem  Herrn  von  der  Zolleinnahme  zu  ent- 

richten hatte,  viel  eher  würde  man  dann  gewiss  eine  Bestimmung 
über  die  Höhe  des  Zolls  erwarten. 

Dass  aber  der  Zoll  etwa  königlich  sei,  ist  trotz  des  im  Tradi- 

tionskodex unter  den  Königsministerialen  aufgefiihrten  Bertholdus 

thelonearius  gewiss  nicht  anzunehmen,  denn  für  diese  Annahme 

müsste  man  ein  ganz  singuläres  kaiserliches  Privileg  fingiren,  nach 

")  art.  3   §   8   De  theloneo  VI  talenta  dabuntur  episcopo  et  quocicns 
Auguste  balneaverit  duo  cingula  et  ad  mandatum  vestiri  debent  XII  paupcrcs 

et  capcllario  XL  denarii.  —   Hierbei  ist  zu  bemerken,  dass  das  quocicns 

Auguste  balneaverit  nicht  wie  Gaupp  und  Frensdorf!  wollen  mit  „so  oft  er  in 

Augsburg  ein  Bad  nimmt“  resp.  „badet“  zu  übersetzen  ist,  sondern  dass  balncaro 
auch  hier  wie  gewöhnlich  —   vgl.  Du  Gange  s.  h.  v.  —   verbum  transitivuni  ist, 

bei  dem  sich  das  Object  der  Natur  der  Sache  nach  ganz  von  selbst  verstand, 

nämlich  pauperes  oder  genauer  pedes  pauperum,  zumal  die  paupcrcs  ja  sofort 

genannt  werden.  Aus  der  Vita  Oudalrici  (cf.  SS.  4,  391  und  392  und  Urkunde 

von  980  SS.  4,  417)  wissen  wir,  dass  der  heilige  Udalrich  nach  dem  Beispiel 

Christi  und  des  Papstes  in  der  Fastenzeit  zwölf  Armen  die  Fiisse  wusch  und  sic 

dann  neu  einkleidcn  licss.  Wohl  möglich  daher,  dass  die  Augsburger  Bischöfe 

dieses  von  ihrem  heilig  gesprochenen  Vorgänger  eingelührtc  Zeichen  christ- 
licher Demuth  beibehielten,  und  dann  ist  es  wenigstens  nichts  Absonderliches, 

wenn  sie  die  Bekleidung  der  Armen  von  sich  auf  die  Schultern  der  Bürgor, 

auf  den  Zoll,  abgewälzt  haben. 

**)  Städtcchron.  IV.  p.  XX  und  Anmk. 
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dem  der  Kaiser  dem  Augsburger  Bischof  nur  eine  gewisse  Abgabe 

vom  Zoll  zugesteht,  den  Grundstock  des  Zolls  aber  sich  vorbehält 

überdem  aber  ist  es  ja  völlig  unbekannt,  wo  Berthold  das  Amt 

eines  königlichen  Zöllners  versah. 

Ob  man  vielleicht  jetzt  schon  an  einen  Uebergang  des  Zolls 

vom  Bischof  an  die  Stadt  denken  darf?  So  würde  sich  die  Abgabe 

des  Zöllners  an  den  Bischof  als  ein  von  diesem  sich  gerettetes 

Reservatrecht  erklären,  und  die  Aufnahme  dieser  Bestimmung  in 

das  Stadtrecht  wäre  motivirt.  Auch  Gaupp  sagt,  die  Abgabe  vom 

Zoll  könnte  zu  der  Vermutbung  fuhren,  dass  die  Zölle  der  Stadt 

gehörten,  welche  aber  davon  dem  Bischof  die  genannte  Summe  ab- 
zuzahlen hätte.  Auch  sei  es  bemerkenswerth,  dass  ein  bischöflicher 

thelonearius  unter  den  Beamten  nicht  erwähnt  werde.  Dieser  Um- 

stand ist  allerdings  umsomehr  zu  beachten,  als  man  bei  den  Ab- 

gaben in  Gewandstücken  doch  kaum  daran  denken  wird,  sie 

seien  von  einem  königlichen  oder  bischöflichen  Beamten  zu  leisten 

—   gerade  sie  könnten  beim  Uebergang  des  Zolls  an  die  Stadt  festge- 

setzt sein  —   und  als  uns  auch  abgesehen  vom  Stadtrecht  nie  ein 

thelonearius  genannt  wird.20) 
Allein  mehr  als  dass  die  Abgabe  vom  Zoll  an  den  Bischof  zur 

Vermuthuug  führen  kann,  der  Zoll  sei  städtisch,  werden  wir  nicht 

sagen  dürfen,  zumal  wir  Bedenken  tragen,  Stellen  aus  späterer 

Zeit  wenn  diese  auch  dafür  zu  sprechen  scheinen,  dass  der  Zoll 

schon  jetzt  zur  städtischen  Verwaltung  gehöre,  heranzuziehen,  da 

zwischon  ihnen  und  unserem  Statut  der  gewaltige  Kampf  um  die 

öffentliche  Gewalt  zwischen  Bischof  und  Bürgerschaft  liegt 

§   6.  Endlich  hat  der  Bischof  noch  bei  jeder  Hoffahrt,  die 

er  auf  Befehl  des  Königs  oder  im  Interesse  seiner  Kirche  antritt, 

von  den  Bürgern  eine  auf  10  Pfund  fest  normirtc  Steuer  zu  erheben, 

bei  seiner  Reise  nach  Roin  dagegen  zur  Einholung  der  päpstlichen 

Konsekration  bestimmen  wie  bei  der  Heerfahrt  die  Bürger  die  Höhe 

der  zu  bewilligenden  Steuer. 

Ein  sehr  wichtiges  Recht  besteht  sodann  in  seinem  Oberaufsichts- 
recht über  Maas  und  Gewicht.  Wer  wissentlich  falsche  Gewichte 

hat,  oder  bei  wem  solche  auch  nur  gefunden  werden,  beraubt  die 

**)  Bertholt  kommt  nicht  in  Betracht,  da  er  mindestens  nicht  als  Augs- 
burger Zöllner  nachzuweisen  ist. 

*')  Urkunde  d.  d.  1254  Mai  4   —   Augsb.  Urk.-Buch  p.  12  —   das  vom 
Bischof  und  den  Bürgern  eingesetzte  Schiedsgericht  habe  entschieden:  quod 

nos  (sc.  episcopuB)  non  debemus  accipere  thelonium  in  civitate  vcl  extra,  nisi 

quod  episcopi  Augustenses  cousueverunt  ab  antiquo. 
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bischöfliche  Kammer  und  hat  dem  Bischof  15  solidi  zu  zahlen; 

auch  hier  tritt  uns  also  der  Bischof  ganz  entschieden  als  der  In- 

haber der  öffentlichen  Gewalt  in  der  Stadt  entgegen;  durch  wclchon 

Beamten  aber  der  Bischof  dies  Recht  austtbt,  ist  nicht  angegeben, 

vielleicht  durch  den  Burggrafen,  da  diesem  die  Bestrafung  der 

Gastwirthe,  die  Unrechtes  Mass  führen,  obliegt. 
Ueber  die  Gastwirthe  hat  dor  Bischof  auch  noch  besondere 

Rechte:  von  der  Steuer,  die  sie  zu  zahlen  haben,  gebühren  ihm 

zwei  Drittel,  ja  der  Bischof  hält  selbst  noch  eine  Gastwirthschaft, 

die  er  für  jährlich  30  solidi  und  wöchentlich  ein  Mass  Bier  zu 

verpachten  scheint. 

Die  vorzüglichsten  Rechte,  die  das  Statut  dem  Bischof  zuweist, 

die  Ernennung  des  Burggrafen,  das  Absetzungsrecht  des  Vogts 

und  des  Burggrafen,  können  erst  später  behandelt  worden. 

Kapitel  II. 

Der  Vogt. 

§   1.  Wir  betrachten  zweitens  den  Vogt  und  fragen  zunächst 

nach  der  Quelle  seines  Rechts,  suchen  also  zu  bestimmen,  ob  er 

ein  königlicher  oder  bischöflicher  Beamter  war,  und  geben  zunächst 

die  bisher  hierüber  aufgestellten  Ansichten  wieder. 

Arnold S2)  behauptet,  dass  cs  keinen  Unterschied  mache,  ob  der 
oberste  Vogt  von  dem  Bischöfe  oder  Herzoge  ernannt  wurde,  da 

derselbe  thatsächlich,  wie  man  bei  anderen  Städten  sähe,  ein  könig- 

licher Beamter  blieb,  und  er  fügt  dann  zwei  Vogtsernennungen 

Seitens  Heinrich  IV.  aus  den  Jahren  1058  und  1090  an,  die  aber 

gewiss  nicht  als  historisch  irgendwie  beglaubigt  für  uns  gelten 

werden.  **) 

Auch  Nitzsch*4)  hält,  w’eil  der  Vogt  nach  Jägers  Geschichte 
der  Stadt  Augsburg  p.  36  u.  89  noch  am  Schlüsse  des  15.  Jahrh. 

aktiv  als  Vogt  des  Königs  auftritt,  daran  fest,  „dass  der  Augs- 

burger Vogt  immerdar  nicht  ein  vom  König  belichener  bischöflicher, 

sondern  durchaus  ein  unmittelbar  königlicher  Vogt  war“  und  p. 
237  nimmt  Nitzsch  sogar  eine  Angabe  von  Stettens  auf,  nach  der  es 

»»)  a.  a.  O.  I,  107  und  108. 

**)  vgl.  oben  pag.  !)  Ak.  13  und  p.  10  Ak.  17. 

«•)  a.  a.  O.  p.  288. 
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in  Augsburg  einen  Königshof  gab,  der  mit  dem  Königsthurm  Sitz 

des  Stadt vogts  war.  Aber  da  sowohl  bei  Stetten  wie  bei  Jäger 

jeder  Quellenbeweis  fehlt,  da  es  uns  überdies  sehr  zweifelhaft  er- 
scheint, von  welcher  Zeit  Stetten  an  der  Stelle  spricht,  da  ferner 

noch  im  Jahre  1184,  als  das  officielle  Verlobungsfest  Heinrichs  mit 

Konstanze  in  Augsburg  gefeiert  wird,  dies  nicht  in  der  königlichen, 

sondern  merkwürdiger  Weise  in  der  bischöflichen  Pfalz  geschah**), 
endlich  aber,  doch  zwischen  unserer  Zeit  und  dem  Ende  des 

15.  Jahrhunderts  die  ganze  Beihe  von  Kämpfen  zwischen  Bürgern  und 

Bischof,  dann  zwischen  Geschlechtern  und  Zünften  liegt,  bei  denen, 

wie  wir  sehen  werden,  auch  der  Charakter  der  Vogtei  die  grössten 

Veränderungen  und  Erschütterungen  erlitt,  da  endlich  auch  gerade 

im  15.  Jahrhundert  die  Frage  nach  dem  Herrn  der  Vogtei  in  Augs- 

burg eine  im  höchsten  Mass  bestrittene  war,  so  dass  der  Bischof 

sogar  päpstliche  Hülfe  zur  Behauptung  seines  Rechts  in  Anspruch 

nahm,  so  werden  wir  uns  nicht  für  berechtigt  halten  dürfen,  aus 
dem  Ende  des  15.  Jahrhunderts  auf  unsere  Zeit  einen  Rückschluss 

zu  machen. 

Hegel  *•)  spricht  eich  ebenfalls  für  die  königliche  Eigenschaft 
der  Vögte  aus,  freilich  ohne  näher  auf  die  Frage  einzugehen  „An 

die  Stelle  des  früheren  Grafen“,  sagt  er  „kamen  hier  vielmehr  die 
vom  Kaiser  ernannten  Schirmvögte,  welche  Stadtvögte  von  Augsburg 

zu  Stellvertretern  hatten.“ 

Auch  Frensdorff*7)  vermuthet,  dass  die  Vogtei,  soweit  sie  sich 
auf  die  Stadt  bezog,  ursprünglich  eine  königliche  Bcamtung  war,  und 

nimmt  auch  für  unsere  Zeit  diese  noch  in  Anspruch,  denn  die  ganze 

Urkunde  verrathe  die  Tendenz,  die  Gewalt  des  Vogts  einzuengen, 

und  dies  wäre  um  so  mehr  geboten  gewesen,  da  die  Vogtei  in  dem 

Bischöfe  unerreichbaren  festen  Händen  ruhte ;   hätte  dem  Bischof  das 

Recht  der  Vogtei  zugestanden,  oder  beigelegt  werden  sollen,  dies  Recht 

wäre  nicht  unerwähnt  geblieben;  doch  aber  habe  sich  die  Vogtei 

schon  mindestens  ein  Jahrhundert  lang  in  den  Händen  eines  be- 

nachbarten Herrengeschlechts,  derer  von  Schwabeck,  befunden  und 

den  Charakter  eines  Lehens  angenommen.  Dieser  Anschauung 

schliesst  sich  auch  Meyer  in  dem  dem  Stadtbuch  vorgedruckten 

Aufsatz  *8)  an,  doch  ohne  für  dieselbe  einen  Beweis  zu  bringen, 
nur  reducirt  er  das  Jahrhundert  auf  mehrere  Jahrzehnte. 

**)  An.  Aug.  m&i.  a.  h.  a. 

**)  Kieler  Allg.  Monatsschr.  1854  p.  Iß7. 

»’)  a.  a.  O.  p.  XXL 

**)  a.  a.  0.  p.  XVII. 
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Dagegen  hat  nun  schon  Gaupp**)  aus  allgemeinen,  aber  nicht 

namhaft  gemachten  Gründen,  und  weil  dem  Bischof  das  Recht  zu- 

stehe, den  Vogt  abzusetzen,  den  Vogt  für  einen  bischöflichen  Beam- 

ten erklärt,  jedoch  ist  ihm  in  dieser  Anschauung  nur  Walter  in 

seiner  Deutschen  Rechtsgeschichte*0)  gefolgt, 
Gewissermassen  zwisohen  beiden  Ansichten  steht  die  von  Heus- 

ler  vertretene.  Auch  Heusler81)  lässt  sich  wie  Arnold  durch  die 

von  von  Stetten  aus  Gassar  angeführten  kaiserlichen  zwei  Ernen- 

nungen eines  Vogts  täuschen  und  sucht  dann  das  Absetzungsrecht 

des  Bischofs  mit  dem  Ernennungsrecht  des  Kaisers  dadurch  zu- 

sammen zu  reimen,  dass  er  sagt,  auch  in  Augsburg  sei  die  hohe 

Gerichtsbarkeit  d.  h.  das  ius  comitem  eligendi  zwar  auf  den  Bischof 

übergegangen,  aber  der  letztere  habe  dies  nicht  in  vollem  Umfange 

verwirklichen  können,  sondern  der  Herzog  von  Schwaben,  später 

der  König,  habe  mit  der  Bannbelehnung  auch  das  Emennungsrecht 

verbunden,  weshalb  der  Vogt  hier  nicht  wie  anderwärts  reiner 

bischöflicher  Beamte  wurde,  sondern  in  einen  Gegensatz  zur 
bischöflichen  Herrschaft  trat. 

Demnach  meinen  wir,  dass  die  Frage  nach  der  Quelle,  aus  der 

der  Vogt  sein  Recht  ableitet,  noch  keineswegs  ausgetragen  ist: 

alle  Meinungen  mit  Ausnahme  der  Gaupps  gehen  davon  aus,  dass, 

da  der  Burggraf  unbestritten  ein  bischöflicher  Beamter  ist,  der 

Vogt  ein  königlicher,  ob  nun  de  iure  oder  de  facto  sein  müsse. 

Von  solchen,  aus  der  Allgemeinheit,  aus  der  Analogie  mit  anderen 

Bischofsstädten  geschöpften  Anschauungen  müssen  wir  uns  jedoch 

vollständig  emancipiren  und  uns  lediglich  an  die  uns  für  Augsburg 

speciell  glaubwürdig  überlieferten  Nachrichten  halten;  dann  kann 

aber  unserer  Anschauung  nach  über  die  bischöfliche  Beamtung  des 

Vogts  gar  kein  Zweifel  sein.  Um  die  Frage  jedoch  genauer  zu 

präcisiren,  ist  es  nothwendig  zu  sagen,  dass  wir  allein  die  Ernen- 

nung des  Vogts  im  Auge  haben;  während  wir,  wenn  wir  es  auch 

für  Augsburg  nicht  speciell  nachweisen  können,  doch  als  principa- 

liter  feststehend  ansehen,  dass  der  Vogt  vom  König  den  Bann  er- 

hielt, in  letzter  Instanz  also  der  König  die  Quelle  seines  Rechts 

war,  da  der  Bischof  ja  den  Blutbann  weder  erhalten  noch  ertheilcn 

konnte.  Es  handelt  sich  also  lediglich  um  die  Frage,  wer  ernennt 

den  Vogt,  und  das  ist  unserer  Ansicht  nach  der  Bischof.  Beweis: 

1.  art.  VI  §   10  lautet:  Si  universalis  querimonia  domino  epis- 

»»)  a.  a.  0.  p.  191.  >•)  p.  233  Ak.  24. 

*')  a.  a,  O.  p.  76  ff.  Die  oben  pag.  10  Ak.  15  ans  (lassar  angeführte 
bischöfliche  Vogtsernennung  ist  von  Arnold  und  Heusler  übersehen. 
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copo  fuerit  facta  ex  culpa  de  advocato  vel  etiam  de  praefecto  et 

post  legitimus  inducias  satisi'acerc  neglexerint,  potestate  sua  illoB 
privabit.  Also  der  Bischof  hat  das  Recht,  den  Vogt  abzusct2cn, 

er  ist  der  Richter  über  den  Vogt.  Ja  der  Bischof  macht  sogar  den 

Augsburger  Bürgern  die  Koncession,  ihre  allgemeine  Klage  gegen 

einen  Vogt  soweit  zu  berücksichtigen,  dass  er  denselben  auf  eine 

solche  hin,  falls  der  Vogt  eine  ihm  zu  bewilligende  Frist  nicht  zur 

Genugthuung  benutzt,  absetzen  wird.  Dass  der  Bischof  mithin 

allein  die  oberherrliche  Gewalt  über  den  Vogt  hat,  und  die  Vogtei 

keineswegs  in  „dem  Bischöfe  unerreichbaren,  festen  Händen  ruhte“, 
noch  der  Vogt  etwa  faktisch  vom  Bischof  unabhängig  war,  ist  ganz 

unzweifelhaft.  Weiter  aber  zeigt  diese  von  den  Bürgern  durch- 

gesetzte Koncession  des  Bischofs  auch  deutlich,  dass  dies  die  ein- 

zige Möglichkeit  war,  durch  die  die  Bürger  ihrem  Widerwillen 

gegen  einen  Vogt  thatsächlichen  Ausdruck  zu  geben  vermochten, 

hätte  ihnen  eine  andere  Rekursinstanz  zu  Gebote  gestanden,  so 

wäre  diese  mehr  oder  minder  überflüssig  gewesen,  hätte  also 

etwa  der  Kaiser  den  Vogt  eingesetzt,  so  konnte  er  ihn  auch  ebenso 

gut  absetzen.  Aber  gerade  das  bischöfliche  Absetzungsrecht  zeigt 

mit  unabweislicher  Gewissheit  auch  sein  Ginsetzungsrecht,  und  es 

ist  völlig  undenkbar,  dass  der  Kaiser  selbst  einem  Dritten  und 

namentlich  einem  Bischof  das  Recht  oingeräumt  habe,  den  von 

ihm  eingesetzten  kaiserlichen  Beamten  abzusetzen.  Ein  solches 

Verhältnis  besonders  zwischen  Kaiser  und  Bischof  gleich  nach 

und  noch  in  der  Zeit  der  furchtbarsten  Kämpfe  zwischen  Staat 

und  Kirche,  ist  undenkbar  und  hätte  nur  zu  den  grössten  Un- 

gereimtheiten führen  müssen.  Wir  kennen  wenigstens  kein  ein- 

ziges Analogon  für  ein  solches  Verhältnis  aus  der  Verfassungsge- 

schichte des  Mittelalters  und  halten  daher  daran  fest,  dass  —   wenig- 

stens präsumtiv  —   das  Absetzungsrecht  das  Einsetzungsrecht  in 

sich  schliesst.  Wenn  man  aber  sagt,  das  Absetzungsrecht  des 

Bischofs  bezog  sich  nur  auf  den  vom  Schirm-  oder  Obervogt  er- 

nannten Untervogt,  so  unterstellt  man  der  Urkunde  Begriffe,  die 

sie  nicht  kennt,  donn  die  Urkunde  spricht  lediglich  vom  advocatus; 

mit  welchem  Recht  man  dies  in  ein  subadvocatus  verwandeln,  es 

mit  „Untervogt“  übersetzen  will,  bleibt  uns  völlig  unerfindlich,  zu- 
mal wir  von  einem  Obervogt  gar  Nichts,  von  einem  Untervogt 

wenigstens  auch  nichts  Sicheres  hören. 

Aber  selbst  wenn  diese  Uebersetzung  möglich  wäre,  der  sach- 

liche Widerspruch  bleibt  bestehen:  dass  der  Kaiser  einem  Bischöfe 

das  Recht  gegeben  habe,  auch  nur  einen  Unterbeamten  seines  kaiser- 

lichen Beamten  abzusetzen,  scheint  uns  eine  unmögliche  Behauptung. 
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Will  man  aber  aus  dem  Schweigen  der  Urkunde  über  die 

Ernennung  des  Vogts  das  Recht  des  Bischofs  verneinen,  dagegen 

das  Rocht  des  Königs  deduciren,  so  ist  dies  sicher  kein  überzeu- 

gender Beweis.  Denn  wenn  Frensdorff  zur  Erklärung  hinzusetzt, 

die  ganze  Urkunde  verrathe  die  Tendenz,  die  Gewalt  des  Vogts 

einzuengen,  und  man  hätte  deshalb  gewiss  ein  Ernennungsroeht 

des  Bischofs  ausdrücklich  angegeben,  so  wäre  einmal  erst  zu  be- 
weisen, dass  in  der  Ernennung  des  Vogts  durch  den  Bischof 

im  Jahre  1 156  überhaupt  eine  Einschränkung  der  vogteilichen 

Befugnisse  gelegen,  also  etwa  der  Bischof  auch  vorher  nicht  das 

Emennung8recht  gehabt,  und  sodann,  dass  bei  der  Aufstellung  des 

Statuts  zunächst  der  Bischof  das  Interesse  gehabt,  die  vogteilichen 

Befugnisse  einzuschränken,  während  doch  offenbar  an  dem  Zustande- 
kommen desselben  Bischof,  Klerus  und  Bürger  ein  ganz  gleich 

grosses  Interesse  haben.8®)  Will  man  dann  eine  weitere  Bekräftigung 

dieses  argumentum  e   silentio  darin  sehen,  dass  die  Einsetzungsbe- 

fugniss  des  Burggrafen  und  Münzmeisters  in  der  Urkunde  besonders 

hervorgeboben  ist,  die  des  Vogts  dagegen  verschwiegen,  so  können 

wir  auch  dies  nicht  als  beweiskräftig  anerkennen.  Will  man  aus 

der  Stelle33)  überhaupt  Etwas  über  die  Einsotzung  des  Vogts  folgern, 
was  wir  nicht  für  richtig  halten,  so  folgt  daraus  doch  höchstens, 

dass  bei  der  Einsetzung  des  Vogts  die  peticio  der  Ministerialen,  der 

Bürger  und  des  Volks  ausgeschlossen  ist,  dass  der  Bischof  durch 

die  peticio  dieser  Leute  wohl  zur  Einsetzung  eines  Burggrafen  und 

Münzmeisters,  nicht  aber  eines  Vogts  gezwungen  werden  konnte;  es 

folgt  aber  gewiss  nicht  daraus:  also  hat  nicht  der  Bischof,  sondern 

der  König  das  Recht,  einen  anderen  Beamten  —   nämlich  den  Vogt  — 

cinzusetzen.  Im  Gegenthcil  will  man  einem  argumentum  e   silentio 

überhaupt  Beweiskraft  zugestehen,  so  musste  unserer  Meinung  nach, 

da  das  Absetzungsrecht  des  Bischofs  ausdrücklich  angegeben  wird, 

hinzugesetzt  werden:  aber  das  Ernennungsrecht  steht  nicht  dem 

Bischöfe,  sondern  dem  Könige  zu.  Wir  bleiben  daher  dabei  stehen: 

das  Absetzungsrecht  schliesst  das  Ernennungsrecht  ein,  das  eine 

Recht  ohne  das  andere  wäre  ein  Unding,  wäre  ein  faktisch  un- 

möglicher Zustand. 

2.  Man  legt,  wie  wir  sahen,  grosses  Gewicht  auf  den  Untervogt, 

ja  will  sogar  das  Absetzungsrecht  des  Bischofs  auf  ihn  allein  be- 

ziehen. Was  wir  über  einen  Untervogt  wissen,  reducirt  sich  nun 

**)  vgl.  oben  pag.  76  ff. 

**)  art.  3   §2  Epiacopus  ministerialium ,   urbanorum  et  totius  populi  civi- 
tatis peticione  praefcctum  untim  tantum  ct  jnonctaritim  dare  debet. 
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aber  darauf,  dass,  wie  oben  bemerkt,  in  einer  Urkuude  d.  d.  1162 

März  23 34)  als  erster  Zeuge  unter  den  Ministerialen  Arnolfus 
camerarius  qui  tune  temporis  fuit  in  vice  advocati  genannt 

wird.  Uns  erscheint  es  zunächst  allerdings  ungewiss,  ob  wir  in 

diesem  einen  Untervogt  erkennen  sollen,  oder  aber  einen  Stellver- 

treter des  Vogte,  der,  sei  es  nun  einer  augenblicklichen  Verhinderung 

des  Vogts  wegen,  sei  es,  weil  das  Amt  augenblicklich  nicht  besetzt 

war,  zeitweilig  als  Vogt  fungirt.  Doch  wie  dem  auch  sei,  so  darf 

man  doch  nicht  vergessen,  wer  als  solcher  erscheint :   Der  Kämmerer 

Arnolf,  dessen  Stellung  als  Ministeriale  des  Bischofs  unbedingt  fest- 

steht. Nun  denke  man  sich,  der  König,  oder  der  königliche  Vogt, 

oder  auch  der  Vogt,  der  die  Vogtei  zu  eigenem  Recht  besass  und 

der  deshalb  vom  Bischof  in  möglichst  enge  Schranken  gewiesen 

wird,  ernennt  einen  bischöflichen  Ministerialen,  ja  sogar  den  bischöf- 

lichen Kämmerer  zu  seinem  Untervogt  oder  zu  seinem  Stellvertreter ! 

Wir  meinen,  wenn  irgend  etwas  den  bischöflichen  Charakter  der 

Vogtei  dokumentiren  kann,  so  ist  es  dieser  Umstand,  dass  wir  einen 

Unterbeamten  oder  Stellvertreter  des  Vogts  aus  den  Reihen  der 

bischöflichen  Ministerialen  nachweisen  können,  und  dies  zu  einer 

Zeit  unmittelbar  nach  der  Edition  des  Stadtrechts. 

3.  Durch  diese  beiden  Punkte  halten  wir  den  bischöflichen 

Charakter  der  Vogtei  für  evident  bewiesen,  machen  jedoch  noch 

darauf  aufmerksam,  dass  nach  art.  5   §   3   ausser  der  indirekten 

Steuer,  die  alle  Bürger  dem  Vogt  zu  entrichten  haben,  gewisse 

Handwerker,  nämlich  die  Bäcker,  Schlächter,  Gastwirthe  d.  h.  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  ein  Theil  der  bischöflichen  Hörigen  dem 

Vogt  noch  besondere  Abgaben  schuldet,  und  dass  ein  solches  Ver- 
hältniss  gewiss  auch  darauf  hindeutet,  dass  der  Vogt  ein  vom 

Bischof  ernannter  Beamter  ist,  denn  bei  einem  vom  König  ernannten 

Vogt  wären  solche  Abgaben  völlig  unmotivirt. 

4.  Wir  haben  uns  schliesslich  noch  die  von  Arnold,  Erensdorff 

und  Meyer  vorgetragene  Behauptung,  die  Vogtei  sei  schon  seit 

einem  Jahrhundert  oder  seit  mehreren  Jahrzehnten,  erblich  im 

Hause  der  Grafen  von  Schwabeck  gewesen,  klar  zu  machen.  Die 

Beweise  für  diese  Ansicht,  die  Ausgangspunkte,  die  zu  dieser 

Meinung  geführt  haben,  werden  wir  uns  selbst  aufsuchen  müssen, 

denn  weder  Frensdorff  noch  Meyer  geben  sie  an,  und  Arnold  ver- 

weist nur  auf  die  von  Stetten  angeführten  königlichen  Vogtser- 

nennungen. Aber  selbst  wenn  wir  von  der  unsicheren  historischen 

Basis  dieser  Angaben  absehen  wollten,  beweist  eine  dreimalige,  und 

»*)  M.  B.  33«  42. 
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in  so  grossen  Zwischenräumen  erfolgte,  Ernennung  gewiss  nicht 
Erblichkeit! 

Man  sagt  vielleicht  weiter:  da  wir  im  Jahre  1064  einen  Adal- 

gozus  ecclesiae  advocatus,  1071  einen  Adalgozus  advocatus  (frater 

Wernharii  advocati),  1154  einen  Adalgozus  advocatus  ecclesiae, 

gefunden  haben,  da  auch  unser  Statut  den  Vogt  Adalgoz  nennt, 

und  ebenso  endlich  auch  der  Ursperger  Chronist  in  einer  gleich 

näher  zu  besprechenden  Stelle  zum  Jahre  1168  einen  Vogt  dieses 

Namens  erwähnt,  so  ist  zu  präsumiren  dass  —   ähnlich  wie  man 

z.  B.  bei  den  Vornamen  Emicho  auf  die  ü-rafen  von  Leiningen 

schliessen  kann  —   alle  diese  Leute  einer  Familie  angehörten, 

und  zwar  den  Grafen  von  Schwabeck,  denn  diesen  Zunamen  giebt 

der  Ursperger  Chronist  seinem  Vogt  Adalgoz.  Aber  zunächst 

wird  der  Name  Adalgoz  in  dem  Traditionskodex  von  S.  Ulrich 

und  Afra  so  häufig  erwähnt,  dass  gewiss  kein  Grund  vorliegt,  aus 
ihm  auf  eine  bestimmte  Familie  zu  schliessen. 

Sodann  aber  trafen  wir  1130  Febr.  16  einen  Wernherus  advo- 

catus, und  dieser  ist  vermuthlich  auch  ein  Graf  von  Schwabeck,  denn 

im  Chron.  Ottenbur.34)  werden  in  den  Jahren  von  1130 — 1145 

Güterschenkungen  an  das  Kloster  Seitens  eines  Wernherus  advo- 

catus de  Swabegge  erwähnt.  Ferner  publicirt  der  Bischof  Embriko, 

wie  schon  erwähnt,  in  der  Urkunde  d.  d.  1067  Juni  29  8B)  gewisse 
Schenkungen  eines  S wigger  an  die  Kirche  S.  Peter,  und  von 

diesem  Swigger  steht  es  fest,  dass  er  ein  Graf  von  Schwabeck  war.87) 
Embriko  nennt  ihn  aber  nicht  advocatus,  was,  wenn  derselbe  wirk- 

lich Vogt  von  Augsburg  war,  gewiss  auffällig  ist,  und  Praschius 

giebt  in  seiner  Epitaphia  Augustana88)  eine  Inschrift  aus  derselben 
Kirche  S.  Peter  an,  nach  der  diese  Kirche  i.  J.  1074  gegründet 

wurde  per  nobilem  dominum  Schwigkerum  comitem  de  Baltzhausen 

residentem  in  Schwabegk,  qui  obiit  anno  domini  MLXXIIII  II.  Id. 

Apr.,  cuius  ossa  in  hec  sunt  recondita  fossa:  die  Identität  dieser 

beiden  Personen  wird  nicht  zu  bezweifeln  sein,  und  auf  dem  Grab- 
stein eines  Grafen  von  Schwabeck  wird  derselbe  also  wohl  als  Graf 

von  Schwabeck,  aber  nicht  als  Vogt  von  Augsburg  bezeichnet,  und 

dies  in  einer  in  der  unmittelbaren  Nähe  von  Augsburg  gelegenen 

Kirche,  deren  Gründer  derselbe  Graf  war.  Wir  hätten  demnach 

nur  eine  ganz  sichere  Nachricht,  dass  ein  Graf  Adalgoz  von  Schwa- 

**)  SS  23  p.  618. 

«•)  M.  ß.  33»  6. 

,T)  vgl.  auch  die  Ak.  1   der  Mon.  Boic. 

*•)  (d.  a.  1624)  I,  p.  65. 
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beck  Vogt  von  Augsburg  war3®),  dagegen  eine  eben  so  bestimmte 
Nachricht,  dass  ein  Graf  Schwabeck  nicht  Adalgoz  sondern  Swigger 

hiess  und  die  bestimmte  Vermuthung,  dass  dieser  nicht  Vogt  von 

Augsburg  war.  Da  wir  sonst  aber  keine  Nachrichten  haben,  dass 

ein  Schwabeck  Vogt  von  Augsburg  war,  noch  überlraupt  über  die 

Grafen  von  Schwabeck  Weiteres  hören,  und  da  endlich  und  vor 

allen  Dingen  dem  Bischof  das  Absetzungsrecht  des  Vogts  aus- 

drücklich zugesprochenwird ,   so  lehnen  wir  jede  Vermuthung,  dass 

in  dieser  Familie  die  Vogtei  erblich  gewesen  sei,  als  nicht  hin- 
reichend gesichert  ab. 

5.  Endlich  vermuthen  wir,  dass  man  für  die  Erblichkeit  der 

Vogtei  die  erwähnte  Stelle  aus  dem  Ursperger  Chronisten  herange- 

zogen hat.  Doch  glauben  wir,  aus  derselben  folgt  nur  ein  neuer 

Beweis,  dass  die  Vogtei  nicht  königlich  sei,  sondern  —   da  wir 

dafür,  dass  die  Grafen  von  Schwabeck  sic  zu  eigenen  Recht  be- 

sassen,  gar  keinen  positiven  Anhalt  haben  —   dass  sic  bischöflich 

gewesen  sei. 

Die  Stelle  lautet  ad  a.  1168  40)  Jisdem  quoquc  temporibus, 
mortuo  Adelgozo  de  Suabegge  sine  herede,  qui  fuit  advocatus 

Augustae,  ipse  imperator  tarn  advocatiam  quam  alia  predia  ipsius  sibi 

vendicavit  sive  ex  concessione  episcopi,  qui  tune  erat,  sive  succes- 

sione  fiscali  aut  hereditaria.  Zunächst  müssen  wir  es  ganz  entschie- 

den ab  weisen,  das  sine  herede  vorzüglich  auf  die  Vogtei  zu  beziehen, 

ja,  der  Umstand,  dass  das  Amt  als  Vogt  nur  in  einem  Relativsatz 

angegeben  ist,  „welcher  Vogt  von  Augsburg  gewesen“  könnte  zwei- 
felhaft machen,  ob  der  Chronist  das  sine  herede  überhaupt  auf  die 

Vogtei  bezog;  jedenfalls  ist  der  Ausdruck  durch  die  Gütereinziehung 

vollständig  motivirt.  Ferner  sagt  die  Stelle  ausdrücklich,  Friedrich  I. 

habe  nach  dem  Tode  eines  Vogts  die  von  diesem  verwaltete  Vogtei 

an  sich  gerissen,  bis  dahin  also  hat  der  Kaiser  die  Vogtei  nicht 

besessen,  sie  hat  in  anderen  und  zwar  nach  unseren  Beweisen  ad  1 

und  2   in  bischöflichen  Händen  geruht.  Nur  über  den  Rechtsgrund, 

auf  den  Friedrich  es  that,  könnte  man  aus  der  Stelle  einen  Zweifel 

ziehen;  doch  würde  es  uns  nicht  irre  machen  können,  wenn  ein 

Mönch  fünfzig  Jahre  nach  einer  That  die  staatsrechtliche  Grund- 

lage derselben  nicht  genau  kennt.  Wir  glauben  aber  gar  nicht, 

dass  der  Mönch  zweifelt,  sondern  vielmehr  dass  er  sive  —   sive 

als  „theils  —   theils“  angesehen,  dass  er  das  erste  sive  ex  conces- 
sione episcopi  auf  das  erste  tarn  advocatiam,  das  zweite  sive  ex  iure 

fiscali  aut  hereditaria  auf  das  zweite  quam  alia  predia  bezieht,  und 

J»)  chron.  Ursperg.  ••)  Sep.  Ausg.  pag.  49. 
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da«  fiscali  aut  hereditaria  unterstützt  diese  Erklärung.  Dann  zog 

also  Friedrich  nach  dem  Ursperger  Chronisten  die  Vogtei  mit  der 

Zustimmung  des  Bischofs  ein.  Und  wörtlich  dasselbe  sagt  woiter 

eine  Stelle  aus  dem  Chartularium  decanat.  Aug. 4I),  über  dessen 
Ursprung  wir  freilich  nichts  Sicheres  wissen.  Hiernach  wäre  also 

die  Vogtei  1167  noch  bischöflich  gewesen.  Nimmt  man  hierzu 

nun  noch,  dass  wir  aus  der  Vita  Oudalrici  die  Vogtei  als  bischöflich 

kennen,  dass  auch,  wie  wir  sehen  werden,  die  Bischöfe  sich  im  13. 

Jahrh.  der  Vogtei  wieder  unterwinden,  nimmt  man  endlich  hinzu, 

dass  diese  Einziehung  einen  —   freilich  in  der  Nähe  von  Augsburg 

schreibenden  —   Chronisten  der  Reichsgeschichte  unter  Friedrich 

von  solcher  Wichtigkeit  schien,  dass  er  sie  in  diese  Geschichte  auf- 

nahm ,   während  er  sonst  von  Augsburg  nur  Fabeleien  aus  der 

Römerzeit  zu  erzählen  weise,  dass  endlich  die  Einziehung  von  Leh- 

nen (und  dos  konnte  die  Vogtei  für  die  Grafen  von  Schwabeck 

doch  nur  sein)  und  Gütern  eines  kinderlos  sterbenden  Edlen  gewiss 

nicht  Absonderliches  war,  dass  dagegen  die  Einziehung  einer  bischöf- 

lichen Vogtei  freilich  ein  enormes  Aufsehen  erregen  musste,  denn 

das  hiess  die  ottonischen  Privilegien  kassiren,  und  dem  Bischof  das 

Recht  der  hohen  Gerichtsbarkeit  nehmen;  erinnert  man  sich  alles 

dessen,  so  kann  unserer  Meinung  nach  gar  kein  Zweifel  darüber 

sein,  dass  der  Bischof  das  Recht  hat,  den  Vogt  zu  ernennen,  und 

dass  also  die  Vogtei  eine  bischöfliche  Beamtung  war. 

§   2.  Was  nun  die  Kompetenzen  des  Vogts  an  he  trifft,  so  ist 

zunächst  zu  konstatiren,  dass  derselbe  nicht  in  Augsburg  seihst 

seinen  Sitz  hat,  sondern  ausserhalb  der  Stadt  wohnt4*),  das  Gericht 

dagegen  in  Augsburg  selbst  abzuhalten  hat;  die  Gerichtsoinge- 
sessenen  der  Stadtvogtei  haben  nicht  etwa,  wie  die  Dingeassen  des 

Domvogts  nach  Eitingen,  sich  nach  einem  anderen  Orte  zu  begeben, 

sondern  in  Augsburg  selbst,  unter  dem  Schutz  ihrer  Mauern  und 

umgeben,  wir  möchten  fast  sagen,  bewacht  von  ihren  Mitbürgern 

haben  sie  Recht  zu  geben  und  Recht  zu  nehmen.  Weiter  ist  das 

Vogtding  beschränkt  der  Zeit  nach:  nur  dreimal  im  Jahre  darf  der 

Vogt  in  Augsburg  Gericht  abhalten,  nur  die  tria  placita  legitima 

sind  ihm  gestattet,  sonst  darf  er  nur  auf  speciellen  Ruf  nach  Augs- 

burg kommen  und  Gericht  halten. 4S) 

4I)  Nach  Braun  a.  a.  0.  II,  141  aus  Khamm  Hicrarchia  Augustana  III, 
welcher  Band  mir  nicht  zu  Gesicht  gekommen  ist.  Hic  (scilicet  episcopus 

Hartwicus)  primus  advocatiam  Friderico  imperatori  at  filiis  suis  Friderico  duci 

Sucviao  Coarado  et  Philippe  concesait. 

**)  et  nuraquam  ....  Augustam  veniet  art.  6   §   I. 

*’)  art.  5   §   1   Advocatus  tria  legitima  placita  Augustae  in  omni  anno 
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Das  Gesetz,  nach  dem  er  sich  zu  richten,  ist  lediglich  die 

urbanorum  iusticia  d.  h.  das  in  der  Stadt  geltende  Recht.  Ohne 

Frage  ist  er  aber  auch  nur  Vorsitzender  des  Gerichts,  die  Urtheil- 

finder  werden,  wie  im  gesammten  deutschen  Mittelalter  die  Schöffen 

sein,  und  so  mag  Meyer44)  auch  den  Beisitz  der  Schöffen  mit  unter 
urbanorum  iusticia  verstehen,  in  erster  Linie  aber  bedeutet  es  gewiss 

das  städtische  materielle  Gewohnheitsrecht,  von  dem  einzelne 

Punkte  ja  auch  in  unserm  Stadtrecht  kodificirt  sind  unter  dem 

Kapitel  et  haec  est  urbana  iusticia. 

Die  Straffälle,  für  die  das  Gericht  des  Vogts  kompetent  ist, 

werden  dagegen  genau  angegeben  art.  V   §   2   Ad  iusticiam  advocati 

pertinet  temeritas,  iniusticia,  monomachia.  Mau  kann  nicht  sagen, 

dass  über  diese  Ausdrücke,  über  die  Verbrechen,  die  sie  bezeichnen 

sollen,  besonderer  Streit  herrscht;  man  begnügt  sich  hier  vielmehr 

mit  einem  non  liquet,  oder  mit  Erklärungen  für  die  man  auch  nicht 
einmal  einen  Beweis  versucht.  Viel  weiter  kommen  wir  freilich 

auch  nicht. 

Zunächst  den  letzten  Ausdruck  monomachia  erklärt  Arnold  für 

gerichtlichen  Zweikampf  und  Gaupp  und  Meyer  sind  ebenfalls  der 

Meinung,  dass  der  Ausdruck  alle  diejenigen  Verbrechen  bezeichne, 

bei  denen  der  Beweise  durch  gerichtlichen  Zweikampf  zu  fuhren 

war.  Aber  abgesehen  davon,  dass  die  Tendenz  der  Städte  schon 

damals  dahin  ging,  sich  von  dem  gerichtlichen  Zweikampfe  mög- 

lichst zu  befreien44),  so  ist  der  gerichtliche  Zweikampf  doch  kein 
Verbrechen,  sondern  ein  Beweismittel,  und  bei  der  prägnanten 

Kürze  und  Knappheit  der  Bestimmung  ist  doch  kaum  daran  zu 

zweifeln,  dass  drei  Verbrechen,  nicht  zwei  Verbrechen  und  ein  Beweis- 

mittel genannt  werden  sollen.  Sodann  ist  der  Zweikampf  aber  auch 

nur  ein  sekundäres  Beweismittel,  es  hätte  danach  der  Prozess  erst 

vor  den  Vogt  kommen  können,  wenn  von  einem  anderen  Gericht 

erkannt  worden  wäre,  dass  auf  dem  gewöhnlichen  Wege  durch  Eid 

und  Zeugen  die  Schuld  oder  Unschuld  des  Beklagten  sich  nicht 

erweisen  lasse.  Ausserdem  konnte  aber  umgekehrt  auf  gerichtlichen 

Zweikampf  auch  durch  Gerichte  ohne  Königsbann  erkannt  werden4®); 

habere  debet,  et  tune  nullum  de  bet  facere  iudicium  nisi  urbanorum  iusticia  et 

mimquam  iudicandi  causa  Augustam  veniet,  nisi  vocatus,  exceptis  suis  tribus 

placitis  legitimis. 

•*)  Stadtb.  XV. 

*•)  vgl.  z.  B.  Walter,  Deutsche  Reuhtsgesch.  §   626  §   216,  Anmk.  30  §   218, 
Anmk.  13. 

*   •)  vgl.  Walter  a.  a.  O.  §   628. 
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der  Zweikampf  hätte  also  gar  kein  Kriterium  für  das  Vogtsgericht 

abgegeben,  wie  ja  auch  art.  VI  §   8   dem  Burggrafen  das  Recht 

giebt,  ein  Gottesurtheil  zu  verhängen.  Ferner  würde  monomachia 

in  der  Bedeutung  gerichtlicher  Zweikampf  eben  nur  das  Gottes- 

urtheii  durch  Kampf  angeben,  alle  anderen  Gottesurtheile  würden 

bei  der  Kürze  unserer  drei  Angaben  vom  Vogtsgericht  ausgeschlossen 

sein.  Wir  müssten  also  auch ,   da  zum  gerichtlichen  Zweikampf  ja 

nur  Freie  zugclassen  wurden,  die  Konsequenz  ziehen,  dass  Hörige 

für  alle  Verbrechen,  die  nur  durch  Gottesurtheil  zu  beweisen  mög- 

lich war,  vor  dem  Vogt  nicht  dingpflichtig  waren,  wozu  wir  ge- 

wiss nicht  berechtigt  sind.47)  Demnach  können  wir  zwar  unter 

monomachia  nicht  die  durch  einen  gerichtlichen  Zweikampf  zu  er- 

weisenden Verbrechen  sehen ,   müssen  aber  auch  eingestehen,  selbst 

keine  ausreichende  Erklärung  geben  zu  können,  denn  wie  vorge- 

schlagen ist,  monomachia  nur  für  Schlägereien  oder  Raufereien  anzu- 

sehen ,   scheint  uns  deshalb  schon  nicht  •   richtig ,   weil  für  solche 
Dinge  die  drei  jährlichen  Gerichtstage  des  Vogts  doch  kaum  aus- 

gereicht hätten.  Jedenfalls  wird  aber  a.  3   §   13  heranzuziehen  sein 

da  wir  glauben,  hier  dieselbe  Dreitheilung 49)  wie  dort  sehen  zu 
sollen,  und  danach  wird  die  Vermuthung  nahe  liegen,  monomachia 

als  die  Verbrechen,  die  mit  der  Todes-  oder  Leibesstrafe  zu  belegen 

sind,  anzusehen,  also  nicht  als  „kampfwürdige  Verbrechen“,  sondern 
als  Handlungen  die  mit  Kämpfen  verbunden  sind,  und  eben  dadurch 

zu  Verbrechen  werden,  der  Specialname  monomachia  würde  also 

eine  generelle  Bedeutung  erhalten  haben.  Uns  erscheint  diese  Er- 

klärung, gegen  welche  sich  sachlich  wohl  nichts  einwenden  lassen 

wird,  wenigstens  ansprechender  als  jene,  ohne  dass  wir  freilich  einen 

Anspruch  auf  unbedingte  Richtigkeit  machen  wollen. 
Noch  übler  aber  steht  es  mit  der  temeritas  und  der  iniusticia. 

Gaupp  bespricht  sie  gar  nicht,  Arnold  sagt,  „die  schweren  Ver- 

brechen“, Frensdorff  „Gewalt  und  Ungericht“,  Osenbrüggen 4®)  da- 

gegen hält  temeritas  für  die  lateinische  Ucbersctzung  von  „Frevel“50), 
worunter  er  leichtere  Verbrechen  versteht,  und  iniusticia  sei  vielleicht 

gleichbedeutend  mit  „Ungericht“,  der  Bezeichnung  für  schwere 
Verbrechen.  Diese  Bestimmungen  erklären  freilich  die  Ausdrücke 

*’)  vgl.  unten. 

•»)  art.  3   §   18  ümnis  satisfactio  in  civitate  bonis  mlimenda  ad  episcopi 

iusticiam  pertinet  oxeeptis  temeritate  et  iniusticia  et  bis  etiam  exceptis  «jui 

murte  plectendi  sunt  vel  truncandi. 

•*)  Alamann.  Strafrecht  p.  196  ff. 

»•)  Waitz,  Verfass.  VIII  61  scheint  sich  hier  Osenbrüggen  an/.uschliessen. 

Horner,  Yerfatiungftgesch.  d.  Stadt  Augsburg.  7 
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nicht,  falsch  scheint  uns  aber  jedenfalls  die  Osenbrilggensche  Ueber- 
setzung  von  tcmeritas  mit  Frevel,  denn  für  leichtere  Verbrechen 

war  ein  dreimaliger  Gerichtstag  im  Jahre  gewiss  nicht  ausreichend, 

sondern  schwere  Verbrechen  sind  ohne  Zweifel  mit  allen  drei  Aus- 

drücken bezeichnet.  Auch  wir  müssen  uns  mit  einem  non  liquet 

begnügen,  vielleicht  aber  dürfen  wir  wenigstens  auf  Folgendes  auf- 
merksam machen: 

1.  Es  ist  eine  bekannte  Sache,  für  die  jedes  Urkundenbuch 

die  Belege  liefert,  dass  in  den  Poenalformeln  sowohl  kaiserlicher, 

wie  päpstlicher  und  bischöflicher  Urkunden  sehr  oft  gesagt  wird, 

wer  die  getroffene  Bestimmung  temerarie  verletzt,  den  soll  die 

■Strafe  der  kaiserlichen  Ungnade,  oft  auch  eine  hohe  Geldstrafe 

resp.  ewiges  Anathem  und Verdammniss  d.  h.  die  Strafendes  Hoch- 
verraths  treffen.  Ob  man  an  diesen  oder  etwas  Aehnlichcs  bei 

der  tcmeritas  wird  denken  dürfen?  Oder  ob  temeritas,  was  sehr 

nahe  liegt,  wofür  ich  aber  keine  Beweise  bringen  kann,  vielleicht 
Nothzucht  ist? 

2.  Der  Gegensatz  zu  iniusticia  ist  offenbar  iusticia,  und  dies 

ist  in  unserm  Stadtrecht  der  Ausdruck  für  das  vor  Gericht  geltende 

Recht;  ob  also  der  Gegensatz  die  Verweigerung  des  vor  Gericht 

geltenden  Rechts,  Rechtsverweigerung,  Rechtsverzögerung  bedeuten 

kann?  Danach  wäre  allerdings  der  Vogt  eine  Art  höherer  Instanz, 

oder  er  hätte  eine  mit  anderen  Gerichten  konkurrirende  Gerichts- 

barkeit, indessen  dies  Institut  ist  dem  deutschen  Recht  ja  überhaupt 

sehr  geläufig,  und  die  Stellung  des  Vogts  im  zweiten  Stadtrecht  ist 
eine  ähnliche. 

Doch,  wie  gesagt,  wir  müssen  uns  bescheiden,  die  Verbrechen, 

die  vor  dem  Vogt  abzuurtheilen  sind,  nicht  genau  bestimmen  zu 

können.  Das  aber  macht  unserer  Ansicht  nach  die  Festsetzung  auf 

nur  drei  Vogtdinge  im  Jahre  unzweifelhaft,  dass  cs  nur  Verbrechen 

schwerer  Art,  Verbrechen  i.  e.  S.  sein  können. 

Die  Abgaben,  die  den»  Vogt  zu  zahlen  sind,  sind  fest  fixirt: 

—   jeder  Fleischer  zahlt  zwei  Denare,  jeder  Bäcker  einen  Denar, 

von  der  von  den  Gastwirthen  zu  zahlenden  Steuer  erhält  der  Vogt 

ein  Drittel  zu  den  drei  Gerichtstagen,  ebenso  erhält  er  von  jedem 

Mass  Salz  einen  halben  Denar51);  dies  letzte  ist  also  die  einzige 

Abgabe  der  Bürger  an  den  Vogt  und  auch  sie  ist  nur  eine  in- 

*')  art.  5   §3  Et  ad  tria  placita  illa  quilibet  carnifex  ad  Servitium  advo- 
coti  duos  tantum  denarios  dabit,  et  quilibet  panifex  unuin  denarium  tantuiu. 

ßannorum  tabeniariorum  duae  partes  episcopo,  tereia  autem  pars  adrocato  erit 

ad  illa  tria  placita  et  de  qunlibet  modio,  iu  quibus  est  sal,  dimidiam  denariatam 
habebit  nd  servicium  advocati. 
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direct e.  Sie  scheint  allerdings  kolossal  hoch  zu  sein,  indessen 

das  „ad  tria  illa  placita“  macht  es  doch  sehr  wahrscheinlich,  dass  auch 
sie  nur  während  der  einzelnen  Gerichtssessionen  zu  zahlen  ist.  Die 

Art  dieser  Abgaben  zeigt  sodann  deutlich,  dass  der  Vogt  in  früherer 

Zeit  während  der  Gerichtstage  nur  die  Verpflegung  in  Anspruch 

zu  nehmen  hatte,  dass  man  es  aber  für  gut  befunden  hat,  dieselbe 

nun  in  Geld  umzusetzen  —   vermuthlich  weil  der  Vogt  und  sein 

Gefolge,  so  lange  die  Abgaben  in  Naturalien,  in  der  Verpflegung, 

bestanden,  dieselben  ins  Unermessliche  steigern  konnte,  üb  aber 

der  Vogt  die  in  seinem  Gericht  auferlegten  Bussen  oder  einen 

Theil  derselben  zu  beziehen  hat,  wird  nicht  angegeben.  Wenn 

jedoch  in  der  schon  öfter  citirten  Stelle  a.  3   §   13  dem  Bischöfe  oinnis 

satisfactio  in  bonis  redimenda  zugesprochen  wird,  exceptis  temeritate 

et  iniusticiu  et  his  etiam  exceptis  qui  morte  plectendi  sunt  vel  trun- 

candi,  und  wenn  wir  in  diesen  Verbrechen  gerade  die  vom  Vogt 

abzuurtheilenden  Verbrechen  zu  sehen  haben,  und  sonst  absolut 

nicht  wüssten ,   wer  diese  Bussen  erhalten  haben  sollte ,   so  ist  es 

allerdings  sehr  wahrscheinlich,  dass  dem  Vogt  auch  diese  Bussen  — 

und  dann  ganz  zustanden. 

Auf  die  Frage,  wer  die  Dingsassen  des  Vogts  sind,  welche 

Stände  vor  seinem  Gericht  zu  erscheinen  pflichtig  sind,  wird  uns  eben- 

falls keine  direkte  Antwort  gegeben.  Eben  weil  aber  hierüber  Nichts 

gesagt  wird,  wohl  aber  die  Verbrechen,  über  die  der  Vogt  zu  urtheilen 

hat,  genau  angegeben  werden,  Verbrechen,  welche  von  Leuten  jedes 

Standes  begangen  werden  können,  weil  wir  überhaupt  keinen  be- 

sonderen Gerichtsstand  der  Bürger  erwähnt  finden,  ist  es  undenk- 

bar, dass  die  Aburtheilung  der  im  Allgemeinen  dem  Vogt  zuge- 
wiesenen Verbrechen  je  nach  Ständen  vor  einem  verschiedenen 

Forum  erfolgt  sein  sollte.  Namentlich  aber  erscheint  es  uns  auch 

weiter  undenkbar,  dass  die  Bürger,  nachdem  ihnen  auf  ihre  Klage 

über  den  schlechten  ßechtszustand  die  Aufzeichnung  dieses  Sta- 

tuts gestattet  ist,  dies  trotz  der  vierjährigen  Frist  und  trotz  der 

bestimmten  Erklärung,  das  ius  omni  um  ordinum  tocius  civitatis 

angeben  zu  wollen,  so  nachlässig  gethan  haben  sollten,  dass  sie  in 

Betreff  des  Gerichtsstandes  nur  für  einige  oder  eine,  vielleicht  gar 

nur  eine  der  niederen  Klassen  eine  Bestimmung  getroffen  haben 

sollten.  Wir  glauben,  hier  ist  der  Beweis  e   silentio  in  der  That 

zwingend  und  nehmen  daher  die  Dingpflichtigkeit  sämmtlicher 

Einwohner  im  Vogtsgericht  an,  können  daher  auch  Nitzsch  a.  a.  O. 

p.  219  nicht  zustimmen,  wenn  er  den  Vogt  als  einen  einfachen  ad- 
vocatus  für  die  Censualen  ansieht.  Aus  der  von  Nitzsch  angeführten 

Stelle  folgt  unserer  Anschauung  nach  nur,  dass  auch  die  Censualen 

7* 
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Dingsassen  des  Vogts  sind,  worüber  noch  weiter  unten  zu  handeln 
sein  wird. 

Kapitel  III. 

Der  Burggraf. 

§   1.  Der  Charakter  des  burggräflichen  Amts  ist  durch  das 

Stadtrecht  selbst  festgesetzt,  es  ressortirt  allein  vorn  Bischof.  Der 

Bischof  setzt  den  Burggrafen  ein,  iibt  die  Disciplinargewalt  über 

den  Burggrafen ,   und  setzt  den  Burggrafen  ab.  Doch  aber  ist  der 
Bischof  in  gewisser  Beziehung  sowohl  bei  der  Einsetzung,  wie  bei 

der  Absetzung  beschränkt,  von  der  letzten  gilt  dasselbe  wie  vom 

Vogt:  auf  eine  allgemeine  Klage  gegen  den  Burggrafen  wird  der 
Bischof  auch  ihn  vom  Amte  entfernen,  dagegen  muss  der  Bischof 

auch  auf  die  petitio  der  Ministerialen,  Bürger  und  des  ganzen 

Volks  hin,  einen  und  zwar  nur  einen  Burggrafen  ernennen5*)  und 
fast  legt  uns  die  Form  dieser  Bestimmung  die  Vermuthung  nahe, 

dass  das  Hecht  dieser  allgemeinen  peticio  weniger  auf  die  Er- 
nennung des  Burggrafen  überhaupt  als  vielmehr  darauf,  dass  der 

Bischof  nur  einen  Burggrafen  ernennen  soll,  zu  beziehen  sei.  Doch 

ob  der  peticio  auch  die  Kraft  der  Ernennung  eines  Burggrafen 

überhaupt  zuzuschreiben  ist:  jedenfalls  zeigt  das  „unum  tau  tum“, 
dass  zu  gleicher  Zeit  in  Augsburg  zuweilen  mehrere  Burggrafen 

waren,  und  dass  die  Bürger  und  Ministerialen  hierin  einen  Miss- 
brauch Seitens  des  Bischofs  sahen. 

§   2.  Unter  den  Funktionen  des  Burggrafen  ist  zunächst  ge- 
wiss als  die  vorzüglichste  die  anzuschen,  dass  er  täglich  Gericht  zu 

halten  hat  und  zwar  auch  allein  nach  der  urbanorum  iusticia.5*) 
Welche  Rechtsverletzungen  er  abzuurtheilen  hat,  wird  allerdings 

nicht  spcciell  angegeben,  da  aber,  wie  bemerkt,  kein  exemter  Ge- 
richtsstand für  die  Bürger  vorhanden  ist,  da  der  Vogt  nur  dreimal 

im  Jahre  Gericht  hält,  und  seine  Kompetenzen  in  Bezug  auf  Ver- 
brechen streng  festgestellt  sind,  da  endlich  der  Burggraf  täglich 

Gericht  halten  muss,  so  tragen  wir  kein  Bedenken,  ihm  ausser  der 

raonomachia,  teineritas  und  iniusticia  sämmtliche  übrige  Processe 

zuzuthcilen,  also  die  geringen  Delikte,  die  Vergehen  überhaupt,  vor 

il)  Episcopus  niinisterialiiim,  urbanorum  et  totius  populi  civitatis  peti- 

cione  praci'ectum  unum  tantum  et  monetarium  ilare  ilebet.  Vgl.  oben  p.62  Ak.24. 

SI)  art.  t>  §   1   ...  Urbis  praefectus  cottidiu  in  iudicio  sedere  debet  secun- 
dum  urbanorum  iusticia  m. 
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allen  Dingen  aber  säinmtliche  Civilklagen  und  die  Ausübung  der 

freiwilligen  Gerichtsbarkeit.  Die  Bussen,  auf  die  im  burggräfliehen 

Gericht  erkannt  wird,  gehören  nicht  dem  Burggrafen,  sondern  dein 

Bischof  als  dem  obersten  Gerichtsherrn.'''4) 
Auf  die  Frage,  wer  im  burggräfliehen  Gericht  dingpflichtig 

ist,  können  wir,  da  die  Verhältnisse  hier  ganz  dieselben  wie  beim 

Vogte  sind,  auch  nur  dieselbe  Antwort  geben:  Der  Präsumtion 
nach  werden  es  alle  Einwohner  der  Stadt  sein. 

Einkünfte  scheint  der  Burggraf  nur  aus  seiner  zweiten  Amts- 

funktion, aus  seiner  Thütigkeit  als  oberster  Polizeibeamter  der  Stadt 

bezogen  zu  haben.  Als  solcher  tritt  uns  der  Burggraf  wenigstens 

in  seinem  Verhältnisse  zu  den  Handwerkern  entgegen,  denn  über 

diese  übt  er  namentlich  soweit  cs  sich  um  die  Zubereitung  der  Lebens- 

mittel handelt,  ein  weitgehendes  Aufsichtsrecht  aus  und  empfängt 

von  diesen  dafür  eine  Reihe  von  Abgaben,  während  er  selbst  um- 

gekehrt auch  ihnen  wieder  gewisse  Abgaben,  um  diesen  Ausdruck 

zunächst  einmal  zu  gebrauchen,  entrichtet. 

Gehen  wir  näher  ins  Detail,  so  treffen  wir  zunächst  die  sonder- 

bare Bestimmung,  dass  der  Burggraf  in  jedem  Monat  befehlen  soll, 

pancs  probaticii  secundum  iudicium  frigide  aque  zu  backen,  und 

dass  der  Bäcker,  der  diese  Brote  schlecht  backt,  im  ersten  und 

zweiten  Fall  dem  Burggrafen  fünf  solidi  Strafe  zahlen  muss,  im 

dritten  dagegen  an  Haut  und  Haar  und  durch  die  Entziehung  der 

Gewerbekonzession  bestraft  wird.  Wir  können  dieser  Bestimmung 

nur  das  mit  Sicherheit  entnehmen,  dass  hier  nicht  das  gewöhnliche 

Brot  gemeint  sein  kann,  da  der  Burggraf  das  Backen  desselben  in 

jedem  Monat  zu  befehlen  hat,  dass  also  an  eine  besondere,  zu 

irgend  einem  bestimmten  Gebrauch  gebackene  Art  von  Broten  zu 

denken  ist,  dass  dieser  Gebrauch  aber  einen  ziemlich  grossen  Um- 

fang gehabt  haben  muss,  und  endlich  dass  das  Backen  dieser  Broto 

in  irgend  einer  Beziehung  zum  iudicium  frigidae  aquae  gestanden 

haben  muss,  vielleicht  der,  dass  dem  angeklagten  Bäcker  im 

äussersten  Fall  der  Beweis  seiner  Unschuld  durch  die  Kaltwasser- 

probe zugestanden  war.'5) 

“)  art.  8   §   13. 

•*)  art.  6   §   1 ...  .et  semper  iu  unoquoque  mense  prneeipict  (sc.  urbis  prac- 

fectus)  decoqui  probat  icios  pancs  secundum  iudicium  frigide  aque,  et  quicun- 
que  panifex  hos  pancs  vilicaverit,  pracfecto  quinque  sulidos  dakit,  et  si  seuundo 

fccerit,  iterum  pracfecto  quinque  sulidos,  et  si  tercio,  urbaiiorum  iusticia  cutc 

et  crinibus  punietur  et  tune  abiurabit  penitus,  dccoqtii  pancs  in  civitate. 

liaupp  schlägt  vor,  an  ein  gemeinschaftliches  Mahl  aller  bei  dem  erwähnten 

(fotteiurthcil  der  Kaltwasserprobe  betheiligten  Personen  zu  denken,  welches 
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Jeder  Bäcker  hat  dem  Burggrafen  sodann  zu  Weihnachten 

und  Ostern  je  vier  Denare,  zur  Fastenzeit  (in  depositione  carnium) 

nach  dem  glücklichen  Ansgange  des  Gottesartheils  eingenommen  wurde ;   allein 

abgesehen  davon,  dass  wir  von  einer  solchen  Sitte  Nichts  wissen,  erklärt  dies 

doch  keineswegs,  wie  Gaupp  meint,  den  Verbrauch  der  grossen  (Quantität 
Brote,  den  die  Stelle  zweifellos  voraussetzt. 

Osenbrüggen  —   a.  a.  O.  p.  348  —   erklärt  diese  Ansicht  für  Phantaaie- 

schwung  von  Gaupp,  der  gegenüber  sich  seine  Erklärung  sehr  prosaisch  aus- 

nehme. Er  übersetzt  nämlich  panes  probat icii  nicht  wie  Gaupp  mit  „Beweis- 

brot“ sondern  mit  „bewärt  Brot“  und  meint  dann,  dass  die  probatio  sich  nicht 
auf  das  Gewicht  der  Brote,  sondern  auf  das  Garsein  derselben  beziehe,  und 

dies  habe  man  daran  erkannt,  dass  man  das  zu  prüfende  Brot  in  Wasser  warf, 

worin  dann  das  schlecht  gebackene  Brot,  weil  schwerer,  leichter  unterging 

als  das  gut  ausgcbackene.  Allein  einmal  ist  gewiss  nicht  zu  glauben,  das« 

wenn  der  Burggraf  den  Bäckern  befiehlt,  Brot  zu  backen,  damit  er  es  prüfe, 

die  Bäcker  dies  Brot  nicht  probemässig  angefertigt  haben  werden,  noch  dass 

der  Burggraf  überhaupt  einen  solchen  Befehl  ertheilt,  sodann  aber  sind  wir 

gewiss  nicht  berechtigt,  einer  im  Mittelalter  als  technischen  Ausdruck  so  fest- 
stehenden Bezeichnung,  wie  iudicium  frigidae  aquae  ist,  eine  derartig  abgeblasste 

Bedeutung  beizulegcn. 

Der  Herausgeber  dieser  Untersuchungen,  Herr  Professor  Dr.  Gierke,  hat 

die  Geneigtheit  gehabt,  mir  folgende  Interpretation,  mit  der  Erlauhniss,  dieselbe 

mitzutheilen,  zuzusenden.  „Der  Burggraf  wird  —   wie  er  überhaupt  die  Ge- 

werbepolizei handhabt  —   monatlich  Vorschriften  über  das  Backen  probehaltiger 
Brote  erlassen,  d.  h.  Gewicht  und  Gehalt  des  zu  einem  bestimmten  Preise  zu 

liefernden  Gebäcks  fcstsetzen.  Diese  Anordnungen  erfolgen  nach  dem  Recht 

des  Wasserurtels  d.  h.  die  wegen  Ucbcrvortheilung  angeschuldigten  Bäcker 

haben  (wenn  das  Brot  bereits  verzehrt  ist)  als  letztes  Reinigungsmittel  das 

Gottesurthcil  der  kalten  Wasserprobe.  (Vgl.  auch  Maurer  Stadtr.  III  S.  726 

No.  13.)  Den  schuldigen  Bäcker  treffen  im  ersten  und  zweiten  Fall  Geldstrafen, 
im  dritten  Fall  8trafc  an  Haut  und  Haar  und  Verlust  des  Gewerberechts.  Für 

diese  Auslegung  spricht  neben  der  Analogie  der  unmittelbar  sich  anschliessen- 
den Bestimmungen  anderer  Gewerbe  die  Fassung  des  späteren  Stadthuchs  (bei 

Meyer  S.  197  §   10).  Hier  werden  betrügerische  Bäcker  mit  der  „Schupheu“ 

bedroht.  Die  „schuphe“,  noch  im  16.  Jahrh.  in  Augsburg  auf  Bäcker  angewandt, 
ist  eine  eigenthiimliche  Strafe,  bei  welcher  der  Schuldige  ins  Wasser  geschnellt 

oder  gestossen  wird.  (ib.  S.  62  No.  1.)  Sehr  häufig  haben  untergegangene 

Wasserurtcl  in  Wasserstrafen  fortgelebt.  (Beispiele  von  schlagender  Evidenz  bei 

Maurer  a.  a.  O.  IH  S.  728 — 729.)  Es  ist  daher  in  hohem  Grade  wahrscheinlich, 

dass  die  schuphe,  nachdem  inzwischen  die  Gottesurtel  in  Augsburg  ausser  Ge- 

brauch gekommen,  an  die  Stelle  des  iudicium  aquae  frigidae  getreten  ist.  Viel- 
leicht licsse  sich  auch  an  andern  Orten  eine  ähnliche  Herkunft  dieser  selt- 

samen Strafe  nachweisen:  bemerkenswert h   ist  hierfür  jedenfalls,  dass  die- 

selbe gerade  bei  ehemals  hörigen  Gewerken  sich  findet.“ 
Wir  glaubten  diese  Stelle  des  zweiten  Stadtrechts  nicht  zur  Erklärung 

horanziehen  zu  sollen  und  können  auch  jetzt  noch  einige  Zweifel  an  der  Rich- 

tigkeit dieser  Erklärung  nicht  unterdrücken.  Zuvörderst  ist  uns  die  Ueber- 

setzung  des  praecipiet  decoqui  panes  probaticios  mit  „Vorschriften  erlassen 

über  das  Backen  des  Brotes“  statt  „befehlen,  dass  Brot  gebacken  werde“  nicht 
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eine  Henne  zu  geben.  Von  den  Fleischern  erhält  er  Martini  Rind- 
fleisch im  Werthc  von  32  Denaren  und  Weihnachten  von  jedem 

Fleischer  zwei  Schulterbläter  eines  Rindes,  endlich  von  jedem 

Wurstmacher  Martini  6   Rindsköpfe.  Diese  wenigen  Abgaben  stellen 

die  ganze  Einnahme  des  Burggrafen  dar;  nur  einige  Handwerker 

sind  ihm  zu  Leistungen  verbunden,  die  Bürger,  als  solche,  dagegen 
nicht. 

Ferner  hat  der  Burggraf  auch  die  Aufsicht  zu  führen  über  die 
Wirthe:  wer  von  ihnen  schlechtes  Bier  braut,  oder  zu  geringes 

Mass  giebt,  wird  in  derselben  Weise,  wie  der  Bäcker,  der  die 

panes  probaticii  nicht  ordnungenlässig  bäckt,  bestraft,  in  don  beiden 
ersten  Fällen  mit  fünf  solidi,  im  dritten  an  Haut  und  Haar  und  mit 

unbedenklich.  Sodann  sehen  wir  auch  keinen  Qrund,  warum  der  Burggraf  in 

jedem  Monat  besondere  Vorschriften  über  da»  Backen  des  Brotes  geben  soll; 

im  zweiten  Stadtrecht  werden  solche  einmal  im  Jahre,  zu  Jakobi,  nach  der 

Erndte  erlassen.  Ferner  die  Analogie,  dass  den  Brauer,  der  schlechtes  Bier 

braut,  genau  dieselben  Strafen  treffen,  ist,  glauben  wir,  auch  nicht  heranzu- 
ziehen, da  hier  gerade  die  beiden  auffallenden  Umstände,  der  allmonatliche 

Befehl  zur  Herstellung  der  zu  prüfenden  Gegenstände  und  das  iudiciuin  frigi- 
dae  aquae  fehlt.  Es  ist  dann  auch  auffallend,  dass  nur  die  Strafen  für 

schlechtes  Backen  der  „probehaltigcn  Brote“  angegeben  wird,  während  die 
Bäcker  bei  diesem  sich  doch  gewiss  vor  Betrug  möglichst  gehütet  haben  werden. 

Wenn  wir  auch  daher  das  decoqui . .. .   secundum  iudicium  frigide  aque  so 

auffassen  wollen,  dass  dem  angeklagten  Bäcker  als  letztes  Reinigungsmittel  die 

Kaltwasserprobe  zugestanden  wird,  so  können  wir  doch  nur  die  schupho  auf 

diese  zuriiekführen  und  hier  einen  weiteren  Beweis  für  den  Uebergang  der 

Wasserurtheile  in  Wasserstrafen  sehen,  aber  die  drastische  Strafe  des  schuphens 

erklärt  unsere  Stelle  doch  noch  nicht,  erklärt  namentlich  nicht  den  allmonat- 

lichen Befehl  des  Burggrafen  zum  Backen  der  Brote,  vielmehr  zwingt  uns  dieser, 

die  panes  probaticii  als  eine  besondere  Art  von  Brot,  und  nicht  als  das  zum 

gewöhnlichen  Gebrauch  bestimmte  Brot  zu  betrachten. 

Vielleicht  darf  wenigstens  der  Vorschlag  gemacht  werden,  unter  den  panes 

probaticii  Hostien  d.  h.  Brot,  welches  die  Unschuld  vor  Gott  oder  die  Ver- 
söhnung mit  Gott  beweisen  soll,  zu  verstehen.  Die  Beziehung  zum  iudicium 

frigidae  aquae  würde  hier  durch  die  Gierkescho  Erklärung  gerechtfertigt  sein, 

der  Verbrauch  der  grösseren  Quantität  dadurch,  dass  wie  wir  aus  den  Aktuu  der 

Synode  de  villis  aus  der  Zeit  des  heiligen  Ulrich  —   vgl.  Braun  a.  a.  O.  I,  266 

und  dessen  A ngaben  —   wissen,  dass  in  Augsburg  an  allen  Sonn-  und  Festtagen 
das  Abendmahl  vertheilt  wurde,  und  endlich  der  speciellc  Befehl  des  Burggrafen 

vielleicht  dadurch,  dass  dies  Brot  getrennt  von  dem  zum  gewöhnlichen  Gebrauch 

bestimmten,  auch  wohl  von  besonderem  Mehl  und  dgl.  gebacken  werden  musste. 

Oder  aber  ob  man,  was  gewiss  zur  Vergleichung  sehr  nahe  liegt,  wofür 

mir  aber  die  weiteren  Kenntnisse  fehlen,  an  das  „bernbrot“  des  —   zeitlich  von 

unserem  Statut  nur  wenig  getrennten  —   Strassburger  Stadtreehts,  also  an  zu 
einer  Abgabe  bestimmtes  Brot  denken  darf?  (Gaupp  I   p.  62  art.  65,  vgl.  Lcxncr 

Mitt.-hochdeutsch.  Lexikon  s.  h.  v.) 
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Verlust  der  Wirthschafltskoncession ;   das  schlechte  Bier  oder  das  in 

zu  geringen  Massen  verschenkte  Bier  wird  überdem  unbrauchbar  ge- 

macht, oder  den  Armen  gegeben.  Dagegen  erhält  der  Burggraf  von 

den  Gastwirthen  keine  besonderen  Abgaben,  sondern  nur  der 

Bischof  und  der  Vogt,  und  zwar  erhält  jener  zwei  Drittel,  dieser 

ein  Drittel  dieser  Abgaben,  deren  Höhe  nicht  angegeben  ist. 

Ferner  zeigt  sich  auch  die  Handel  treibende  Bevölkerung  in 

einer  gewissen  Abhängigkeit  vom  Burggrafen. 

§   4   lautet  nämlich:  Et  de  quolibet  potu  empticio  praefeeto  de- 

nariata  dabitur,  et  praeconibus  potus  cervisiae.  Bei  diesem  potus 

empticio  liegt  der  Ton  jedenfalls  nicht  auf  dem  Substantiv,  son- 

dern dem  Adjeetiv,  und  es  ist  nicht  von  einer  Leistung  der  Gast- 

wirthe  die  Rede,  denn  diese  wäre  unerschwinglich,  sondern  jeden- 
falls von  einem  Kauf  vor  Zeugen,  die  dann  auf  der  Trinkstube 

in  der  auch  sonst  üblichen  Weise  vom  Käufer  bewirthet  werden, 

von  einem  solchen  öffentlichen  Geschäft  bezieht  der  Burggraf  einen 

Denar.  Möglich,  dass  früher  diejenigen  Geschäfte,  welche  man 

öffentlich  zu  schliessen  wünschte,  nur  vor  Gericht  geschlossen 

werden  konnten,  und  als  dann  der  Kauf  vor  Zeugen  in  Gebrauch 

kam,  der  Burggraf  in  dieser  Weise  sich  seine  Sporteln  ersetzen  licss. 

Dagegen  hat  der  Burggraf  nun  noch  selbst  eine  Reihe  von 

Zahlungen  zu  leisten.  So  hat  er  zunächst  dem  Bischof,  sobald 

derselbe  sich  zu  einer  Hof-  oder  Heerfahrt  oder  zur  Reise  nach 

Rom  begiebt,  um  die  Weihe  einzuholen,  zwei  Handschuhe  und  einen 

Hut  zu  liefern  et  insuper  suum  subsidium.  Dies  subsidium  besteht 

aber  wohl  nicht  in  eigener  kriegerischer  Hülfsleistung  des  Burggrafen, 

da  dasselbe  ja  auch  für  die  Reise  ad  curiam  und  ad  consecrationera 

zu  geben  ist,  und  der  Burggraf  ja  täglich  zu  Gericht  sitzen  musste, 

sondern  wohl  in  Hiilfsleistungen  bei  der  Verpflegung  und  Ausrüstung 

des  bischöflichen  Gefolges,  vielleicht  ist  auch  der  Burggraf  der 

bischöfliche  Commissar,  der  den  Bürgern  die  pcticio  des  Bischofs 

wegen  der  städtischen  Beisteuer  zu  den  Reisen  ad  expeditionem 

und  ad  consecrationem  überbringt  und  die  diesbezüglichen  Ver- 

handlungen mit  den  Bürgern  leitet,  oder  endlich  es  ist  nur  seine 

Quote  des  allgemein  zu  entrichtenden  subsidium  gemeint. 

Sehr  auffallend  ist  es  dagegen,  dass  der  Burggraf  an  zwei 

Fleischer  zu  Michaelis  26  Denare,  an  jeden  salsuciarius  6   nummi 

zu  geben  hat,  während  die  sämmtlichen  Fleischer  ihm  doch  gleich 

nach  Michaelis,  zu  Martini,  Fleisch  im  Werthe  von  32  Denaren, 

und  die  salsuciarii,  die  Wurstmacher,  zu  Michaelis  selbst  sex  bovina 

capita  cum  omni  iure  zu  geben  haben.  Worauf  basirten  diese 

Leistungen  des  Burggrafen,  und  warum  kompensirte  man  sie  nicht 
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mit  den  ihm  zu  leistenden  Abgaben?  So  viel  ist,  glaube  ich,  sicher, 

dass  diese  burggräflichen  Leistungen,  wie  auch  Gaupp  annimmt, 

ein  Acquivalent  bilden  für  besondere  von  den  beiden  carnifices  und 

jedem  salsuciarius  im  öffentlichen  Interesse  zu  leistenden  Dienste. 

Auch  giebt  das  Statut  von  den  salsuciarii  solche  an,  indem  es 

ihnen  die  Bewachung  sämmtlicher  Gefangenen  überträgt,  die 

Leistungen  der  Fleischer  werden  uns  dagegen  nieht  angegeben.*®) 

Schliesslich  ist  noch  zu  bemerken,  dass  auch  ein  praeco  er- 
erwähnt  wird,  in  dem  wir  wohl  einen  Unterbeamten  des  Burggrafen, 

einen  Frohnboten  oder  Schergen  zu  sehen  haben*7),  da  auch  ihm 
wie  dem  Burggrafen  eine  Einnahme  an  dem  Kaufgeschäft  vor 

Zeugen  zugesprochen  wird.*8) 

Capitel  IV. 

Der  llath. 

Ein  Rath  wird  in  unserm  Statut  mit  keinem  Wort  genannt, 

und  an  einen  Rath  mit  selbstständigen  politischen  Rechten  ist  auch, 

da  der  Bischof  und  seine  Beamten  als  die  Herren  der  Stadt  er- 

scheinen, gewiss  nicht  zu  denken.  Dagegen  wird  cs  doch  der 

Mühe  lohnen,  zu  untersuchen,  ob  sich  nicht  Andeutungen  in  dem 

Stadtreeht  finden,  die  auf  einen  kollegialischen  Ausschuss  der 

Bürger  hin  weisen,  ob  sich  Bestimmungen  in  demselben  finden,  die 

einen  solchen  zur  Voraussetzung  haben. 

Wenn  wir  lesen,  dass  der  Bischof  mit  dem  gesammten  Klerus 

und  Volk  dem  Kaiser  entgegenzieht,  um  ihm  den  trostlosen  Rechts- 

zustand der  Stadt  zu  klagen,  so  haben  wir  hier  gewiss  nicht  an 

eine  Vertretung  des  Volks,  sondern  vielmehr  an  das  gesammte 

Volk  zu  denken.  Wenn  dann  gesagt  wird,  es  seien  dem  Bischöfe, 

so  oft  er  die  Fusswasehung  der  Armen  vornimmt,  zwei  Gürtel  zu 

reichen,  seinem  Kaplan  40  Denare  zu  geben  und  auf  seinen  Befehl 

12  Arme  einzukleidcn,  es  seien  ihm,  wenn  er  eine  Hoflahrt  untcr- 

**)  art,  6   §   7   Et  si  alitjuis  in  civitate  captus  fuerit  vel  pro  paco  violata 
vel  ctiam  si  cuiquam  reddere  debet,  salsuciari  cum  custodiri  debent.  Auch  im 
Stadtrocht  von  1276  art.  92  sind  noch  die  sulzer  die  Hüter  der  in  den  Stock 

gelegten  Leute. 

»’)  Waitz  V.  G.  8,  49. 

**)  vgl.  pag.  104. 
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nimmt,  zehn  Talente  zu  steuern,  so  lässt  sich  denken,  dass  die 

Quotierung  dieser  Abgaben  durch  die  Beamten  oder  Ministerialen 

des  Bischofs  erfolgt.  Wenn  es  ferner  heisst,  dass  der  Bischof  pe- 

ticione  ministerialium  urbanorum  et  tocius  populi  civitatis  einen 

Burggrafen  und  einen  Mttnzmoister  ernennen  und  auf  Grund  einer 

universalis  querimonia  Vogt  und  Burggrafen  absetzen  soll,  so  sind 

wir  auch  hier  noch  nicht  berechtigt,  den  Gedanken  an  eine  allge- 

meine Volksversammlung,  die  die  peticio  oder  querimonia  vor  den 

Bischof  bringt,  auszuschliessen.  Ebenso  Hesse  es  sich  endUch 

denken,  dass  die  Steuern,  die  dem  Bischof  zu  Heer-  oder  Weihe- 

fahrten, wenn  der  Ausdruck  gestattet  ist,  zu  leisten  sind,  und  deren 

Höhe  die  Bürgerschaft  auf  Grund  einer  bischöflichen  peticio  fest- 

setzt, in  einer  allgemeinen  Volksversammlung  berathen  und  normirt 

wurden,  obgleich  das  Unpraktische  dieser  Einrichtung  bald  in  die 

Augen  springen  musste.  Aber  es  lässt  sich  auch  andererseits  nicht 

verkennen,  dass  solche  Volksversammlungen  ohne  irgend  eine  Organi- 
sation nicht  denkbar  sind,  es  lässt  sich  ferner  nicht  verkennen,  dass 

diese  Organisation  nicht  in  den  Händen  des  Bischofs  liegen  kann, 

denn  in  einem  Fall  erscheint  er  als  der  mit  den  Bürgern  paktirende, 

von  ihnen  etwas  fordernde  Theil,  in  dem  andern  ist  er  derjenige, 

dem  die  Bürgerschaft  mit  einer  Forderung  gegenüber  tritt,  in  beiden 

Fällen  sind  also  Bischof  und  Volk  selbständige  Faktoren.  Auch 

lag  nicht  einmal  die  Einberufung  einer  solchen  Versammlung  in 

den  Händen  des  Bischofs  und  seiner  Beamten,  denn  der  Bischof 

wird  nicht  eine  Versammlung  borufen,  die  eine  Forderung  an  ihn 

stellen  will,  die  er  dann  auch  wider  seinen  Willen  erfüllen  muss. 

Sodann  bedingt  das  Zustandekommen  des  ganzen  Statuts  un- 

serer Meinung  nach  nothwendig  die  Existenz  eines  wenn  auch  nur 

auf  eine  Zeit  eingesetzten  Ausschusses  der  Bürger.  Es  ist  zwar  denk- 

bar, dass  bei  der  Klage  vor  dem  Kaiser  sich  das  ganze  Volk  be- 

theiligt, aber  es  ist  nicht  denkbar,  dass  der  ganzen  Gemeinde  die 

Mittheilung  des  Gewohnheitsrechts  übertragen  ist,  es  ist  nicht  denk- 

bar, dass  die  Verhandlungen  zwischen  dem  Volk  und  dem  Bischof 

und  seinen  Beamten  von  der  gesammten  Gemeinde  geführt  sind, 

es  ist  endlich  nicht  denkbar,  dass  in  der  gesammten  Gemeinde  die 

Aufzeichnung  des  Statuts  vollzogen  ist.  Hier  ist  ohne  Zweifel  das 

Vorhandensein  eines  Ausschusses  der  Bürger  wenn  auch  nur  ad  hoc 
anzunehmen. 

Nimmt  man  hierzu  noch  das  SteuerbewilUgungsrecht  der  Bürger, 

so  setzt  dies  doch  einen  schon  völlig  erzogenen  Gesammtwillen 

voraus,  es  setzt  voraus,  dass  die  Bürger  angeleitct  waren,  etwas  zu 

wollen,  diesem  Willen  Ausdruck  zu  geben  und  ihn  dann  durch- 
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zukämpfen.  Dies  Steuerbewilligungsreckt  macht  es  sodann  auch  höchst 

wahrscheinlich,  dass  auch  Quotisirung  und  Erhebung  dieser  Steuer 

Sache  der  Bürger  war,  und  welchen  wohlgeschulten  Verwaltungs- 

apparat setzt  dies  voraus!  Ist  dies  aber  so  gewesen  —   und  wir 

glauben  hier  in  der  That  nicht,  mit  blossen  Vermuthungen  zu  ope- 

riren,  sondern  nur  die  reale  Basis  herzustellen,  auf  der  das  Zustande- 

kommen unseres  Statuts  überhaupt  erst  möglich  war  —   so  gewinnt 

auch  Gaupps  Vermuthung,  der  Zoll  sei,  da  an  seinem  bischöflichen 

Charakter  zu  zweifeln,  städtisch,  neues  Licht.  Jedenfalls  aber  ist 

das  sicher,  dass  eine  Organisation  der  Bürger  vorhanden  war, 

welche  in  finanzieller  Beziohung  zu  thun  hatte,  und  welche  die 

Volksversammlungen,  wenn  wir  denn  solche  annehmen  wollen,  be- 

rief und  leitete,  die  allgemeine  peticio  wie  querimonia  dem  Bischof 

überbrachte,  überhaupt  die  verschiedenen  Verhandlungen  der  Bürger- 
schaft mit  dem  Bischof  leitete. 

Selbstverständlich  ist  dies  aber  noch  kein  Rath  im  späteren 

Sinne  mit  politischen  Rechten,  eine  aus  der  Bürgerschaft  hervorge- 

gangene Regierungsbehörde  —   denn  der  Bischof,  sahen  wir,  ist 

noch  vollständig  der  Herr  der  Stadt  —   was  wir  annehmen  müssen,  ist 

vielmehr  nur  ein  Ausschuss  der  Bürger  zur  Wahrnehmung  kommu- 

naler Interesen,  zur  Vertretung  der  Bürgerschaft  vor  und  auch  ge- 

gen den  Herrn  der  Stadt,  mit  der  Aussenwelt  hat  ein  solcher  Bür- 
gerausschuss nicht  das  Mindeste  zu  thun,  die  Vertretung  der  Stadt 

nach  Aussen  hin  ist  selbstverständlich  Sache  des  Herrn  d.  h.  des 

Bischofs. 

Dass  es  uns  als  sehr  wahrscheinlich  gilt,  dass  die  Mitglieder 

dieses  Ausschusses  sich  aus  dem  Schöffenkolleg  reknitirten,  haben 

wir  oben  auszufiihren  gesucht,  während  andererseits  aus  dem  hier 

Gesagten  unsere  obigen  Bemerkungen  zu  ergänzen  und  zu  erweitern 

sind  —   wie  ja  sämmtliche  Punkte  des  ersten  Stadtrechts  ihr  rück- 
strahlendes Licht  auf  die  frühere  Zeit  werfen. 
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IL  Theil. 

Die  Einwohnerklassen. 

Ucber  die  ständischen  Verhältnisse  giebt  uns  das  Statut  von 

1156  fast  gar  keinen  Aufschluss,  nur  in  Betreff  der  Oensualcn  wird 

für  einen  spccicllcn  Fall  nähere  Bestimmung  getroffen,  und  die  In- 

serirung  der  Urkunde  über  die  Stiftsvogte  belehrt  uns,  dass  auch 

damals  noch  ein  Theil  der  Einwohner  Augsburgs  dem  Domkapitel 

unterstand.  Sonst  fuhrt  das  Statut  für  uns  nur  möglichst  undeut- 
liche Gattungsnamen  an:  auser  dem  Klerus  und  den  Ministerialen 

werden  genannt  urbani,  civitatenses  und  totus  oder  universus  po- 

pulus  civitatis,  sodann  censuales,  einige  institutores  (institorcs)  und 

Handwerker.  Die  Hauptfrage  wird  hier  wieder  die  sein,  welche 

Stände  zählen  zu  der  eigentlichen  Bürgerschaft,  unter  welcher  der 

genannten  Bezeichnungen,  ob  unter  urbani  oder  civitatenses  haben 

wir  diese  zu  suchen,  und  damit  im  Zusammenhang,  was  ist  das 

ius  civitatis  und  wie  erlangt  man  dies,  namentlich  da  Hegel  a.  a.  O. 

p.  168  sagt,  das  besondere  Recht  des  Bürgerstandes,  als  durch  den 

Eintritt  in  das  Stadtrecht  erworben,  sei  hier  am  deutlichsten  aus- 

gesprochen. 
Zunächst  verweisen  wir  vorzugsweise  auf  unsere  obigen  Aus- 

führungen, namentlich  da  das  dort  benutzte  Material  seiner  Natur 

nach  für  die  Zeit  des  Stadtrechts  vollkommen  in  Geltung  ist,  wir 

können  nur  die  wenigen  positiven  Nachrichten  zur  Ergänzung  des 

oben  Gesagten  anführen. 

Als  einzige  positive  Nachricht  Uber  die  Ministerialen  ist  das 

Recht  derselben  angeführt,  sich  an  der  pcticio  der  urbani  und  des 

totus  populus  civitatis  an  den  Bischof  um  Einsetzung  eines  Burg- 
grafen oder  Münzmeisters  zu  betheiligen  und  daraus  folgt  wohl  auch 

dasselbe  Recht  bei  der  universalis  querimonia  um  Absetzung  des 

Vogts  oder  Burggrafen.  Hier  treten  also  die  ministeriales  neben 

die  urbani.  Wenn  es  dagegen  keine  Frage  ist,  dass  der  Theil  der 

Ministerialen,  welcher  nicht  ritterliche  oder  höfische  Dienste  leistete, 
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sondern  etwas  Handel  trieb,  jedenfalls  bei  der  Heersteuer  mit  ver- 

anlagt wurde,  wenn  die  Ministerialen  jedenfalls  sowohl  im  Vogt- 

wie  im  Burggrafengeriebt  dingpflichtig  waren,  und  ein  so  inniger 

Zusammenhang  zwischen  Gericht  und  Steuerleistung  bestand,  wie 

ihn  Zeumer ')  nachweist,  wenn  wir  ferner  bedenken,  dass,  trotzdem 
das  ius  civitatensium,  omnium  ordinum  tocius  civitatis  kodifleirt 

werden  soll,  keinerlei  Vorrechte  eines  Standes  angegeben  werden, 

dass  vielmehr  die  angegebenen  Rechte  der  urbani  und  der  mi- 

nisterialcs  dieselben  sind,  und  dass  endlich,  wie  wir  oben  sehen,  die 

Urkunde  M.  B.  22  No.  175  den  Burggrafen  Konrad  und  andere  Mi- 
nisterialen der  Kirche  als  cives  bezeichnet:  so  wird  kein  Zweifel 

sein,  dass,  wenn  man  sich  auch  des  Unterschiedes  von  urbani  und 

ministeriales  völlig  bewusst  war,  man  unter  den  civitatenses,  welche 

das  Steuerbewilligungsrecht  haben,  doch  die  Ministerialen  mit  verstand, 

sie  also  im  allgemeinen  Sinne  des  Wortes  auch  zur  Bürgerschaft 
zählte. 

Die  zweite  positive  Nachricht  betrifft,  wie  bemerkt,  die  Cen- 

sualen,  sie  ist  etwas  ausführlicher  und  hat  daher  auch  schon  mehr- 

fach Besprechung  gefunden.  Wir  geben  zunächst  den  Text  selbst: 

art.  IV  §   3   Item  si  censualis  talem  habet  uxorem,  quod  filii  eius 

aecclesiae  sunt,  et  censualem  nunuuuni  dederit,  et  ad  tria  legitima 

placita  advocati  venerit,  ultra  non  est  iniuriandus,  nisi  quod  in  fine 

vitae  suae  ad  curiam  optiiuum  iumentum  dabit  et  vestiinenta,  in 

quibus  operari  solebat,  pracconi  suo.  Et  quisquis  ei  hanc  iusticiam 

infringet,  episcopus  eius  defensor  erit,  et  ubieuuque  census  decidcrit, 

totum  quod  habet  in  e[>iscopi  potestate  erit. 

Nitzscb  -)  erklärt,  um  nachzu weisen,  dass  die  königliche  Ge- 
walt deshalb  an  Stelle  des  Burggrafenthum  die  Vogtei,  zum  Theil 

mit  Eigenschaften,  die  ursprünglich  dem  Burggrafenthum  zukamen, 

schuf,  weil  das  Hofrecht  der  alten  Pfalzstadt  in  zwei  Hälften  zer- 

legt sei,  deren  eine,  die  ccnsualische,  dem  Könige  verblieben,  die 

andere,  die  eigentlich  hörige,  dem  Bischof  zugefallen  sei,  diese  Cen- 
sualen  für  königliche  Censualcn,  und  versteht  die  Stelle  so:  Ein 

Censuale ,   der  so  verheirathet  ist ,   dass  seine  Kinder  an  die  Kirche 

fallen,  hat  seinem  eigenen  Herrn,  also  nicht  der  Kirche,  den  Zins, 

die  drei  Dinge,  das  Besthaupt,  ausserdem  seine  Arbeitskleidung  dem 

praeco  zu  leisten;  kann  er  den  Zins  nicht  zahlen,  oder  giebt  er 

selbst  sein  Verhältniss  als  Censualis  auf,  so  könne  weder  im  ersten 

Falle  sein  Herr  in  seine  Habe  greifen,  noch  im  letzteren  er  selbst 

')  Deutsche  Städtesteuern  p.  47  ff. 

*)  a.  a.  O.  p.  281). 
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ein  neues  Recht  eingehen,  sondern  sein  ganzes  Vermögen  fällt  an 

den  Bischof,  der  auch  sein  berechtigter  defensor  ist,  wenn  ihm 

Jemand  sein  Recht  bricht.  Es  sei  also  klar,  dass  diese  Oensualen- 

schaft  nicht  der  Kirche  gehöre,  sondern,  da  das  Stadtrecht  gleich 

von  dem  königlichen  Vogt  fortfahre,  dem  Könige,  und  endlich  sei 

die  curia,  an  die  das  Besthaupt  dieser  Oensualen  falle,  nicht  der 

Hof  des  Bischofs,  sondern  des  Königs,  ihr  praeco  sei  ein  offlcialis 

des  Königs,  wie  denn  ja  auch  Conradin  12668)  solche  als  seine 
officiales  erwähne. 

Dem  gegenüber  müssen  wir  doch  mit  Frensdorff,  Heusler  und 

auch  Meyer  entschieden  daran  festhalten,  dass  diese  Censualen  nicht 

königlich,  sondern  bischöflich  sind,  schon  deshalb,  weil  wir  den 

Vogt  trotz  des  öffentlichen  Charakters,  den  er  durch  die  Bann- 

belehnung Seitens  des  Königs  erhält,  für  einen  vom  Bischof  ernann- 

ten und  also  bischöflichen  Beamten  halten  müssen.4) 
Sodann  ist  gar  nicht  abzusehen,  warum  der  Bischof  einen  in 

seinem  Recht  gekränkten  königlichen  Censualen  vertheidigen  soll, 

im  üegentheil  würde  wahrscheinlich  Niemand  geneigter  gewesen 

sein,  das  Recht  eines  königlichen  Censualen,  der  eine  Frau  aus  der 

bischöflichen  familia  geheirathet,  diese  also  geschädigt  hat,  zu 

verletzen,  als  gerade  der  Bischof.  Ganz  unerklärlich  bliebe  uns 

endlich,  warum  der  König  dafür,  dass  ihn  sein  Censuale  durch 

Nichtentrichtung  der  schuldigen  Abgaben  schädigt,  selbst  bestraft 

werden  soll,  warum  bei  Insolvenz  eines  königlichen  Censualen  das 

Gut  desselben,  das  doch  des  Königs  ist,  dem  bischöflichen  Fiskus 

zufallen  solle.  Im  Gegentheil  diese  beiden  Punkte:  die  eventuelle 

Verteidigung  der  Censualen  durch  den  Bischof  und  der  eventuelle 

Heimfall  des  censualischen  Gutes  an  den  Bischof  zwingen  uns  dazu, 

in  diesen  Leuten  Censualen  des  Bischofs  zu  sehen.  Die  eigentliche 

Schwierigkeit  der  Stelle  scheint  uns  vielmehr  in  den  Eingangsworten 

si  censualis  taleiu  habet  uxorem,  quod  filii  eius  aecclesiae  sunt  zu 

liegen.  Ist  hier  noch  ein  censuales  zu  ergänzen,  heisst  es  also: 

Ist  ein  bischöflicher  Censuale  mit  einer  bischöflichen  Censuaiin  ver- 

heiratet, und  werden  mitin  seine  Kinder  wieder  bischöfliche  Cen- 
sualen? oder  heisst  es:  Ist  ein  bischöflicher  Censuale  mit  einer 

bischöflichen  Hörigen  verheiratet,  werden  also  seine  Kinder  Hörige 

der  Kirche  ?   Ist  also  hier  nur  ganz  im  Allgemeinen  von  den  Ver- 

»)  M.  B.  22,  p.  221. 

*)  Braun  übersetzt  übrigens  quod  filii  eius  mit  „ihre  Kinder“  und  aeccle- 

siae sunt  mit  dass  „ihre“  (d.  h.  der  Frau)  Kinder  Hörige  „einer“  Kirche  wer- 
den —   denkt  also  an  andere  Augsburger  Kirchen  als  die  Kathedrale. 
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pflichtungen  der  Censualen  die  Rede  oder  von  einem  besonderen 

Fall?  Wir  sind  geneigt  das  Letztere  für  die  richtige  Erklärung 

zu  halten.  Sprachlich  zunächst  glauben  wir,  kann  man  das  quod  filii 

eius  aecclesiac  sunt  sehr  wohl  Übersetzen,  „dass  seine  Kinder  Hörige 

der  Kirche  sind.“  Uebersetzen  wir  es  dagegen,  „dass  seine  Kinder 

Censualen  der  Kirche  sind,“  so  hätten  wir  hier  den  Fall,  der  in 

Augsburg  wie  aller  Orten  der  gewöhnliche  ist,  dass  die  Kinder  dem 

Stande  ihrer  Eltern  folgen,  und  die  Bestimmung  wUrde  sich  auf 

alle  Censualen  beziehen,  es  wären  nur  im  Allgemeinen  die  Rechte 

und  Verpflichtungen  der  Censualität  angegeben.5)  Warum  dann 
aber  die  gewiss  überflüssige  Einleitung  „Wenn  ein  Censuale  eine 

solche  Frau  hat,  dass  seine  Kinder  wieder  Censualen  werden“? 
Warum  ist  nicht  einfach  gesagt,  „das  Recht  der  Censualen  ist  der 

Schutz  durch  den  Bischof,  die  Verpflichtung  derselben  aber  die 

Leistung  des  census  und  des  mortuarium“?  Das  wäre  doch  in 

diesem  Falle  das  einzig  Denkbare,  aber  die  Leistungen  der  Cen- 

sualen waren  eben,  wie  mir  scheint,  überhaupt  nicht  zweifelhaft; 

was  zweifelhaft  war  und  was  jetzt  entschieden  werden  soll,  ist  viel- 

mehr, wie  mir  die  Einführung« Worte  censualis  si  talem  uxorern  habet 

klar  zu  sagen  scheinen,  das  für  Mischehen  geltende  Recht,  und  da 

die  bischöfliche  Censualität  des  Mannes  feststeht,  die  Kinder  aber 

an  die  Kirche  fallen,  so  kann  meiner  Anschauung  nach  bei  seiner 

Frau  nur  an  bischöfliche  Hörigkeit  gedacht  sein.  Die  Heirath  eines 

Freien  mit  einer  Unfreien  würde  also  in  Augsburg  nicht,  wie  sonst  so 

oft,  für  jenen  den  Verlust  der  Freiheit  nach  eich  ziehen,  sondern 

der  ihn  treffende  Rechtsnachtheil  würde  nur  die  Verpflichtung  zur 

Leistung  des  mortuarium,  —   des  Besthaupts  an  den  Bischof,  der 

Arbeitskleidung  an  den  Frohnboten  —   sein.  Wenn  sonst  die  Zahlung 

des  Besthaupts  eine  in  jener  Zeit  fast  überall  allen  Censualen  ob- 

liegende Verpflichtung  ist,  so  würde  ein  solcher  Analogieschluss  uns 

noch  keinen  sicheren  Gegenbeweis  liefern,  und  vielleicht  dürfen  wir 

zur  Unterstützung  unserer  Ansicht  noch  daran  erinnern,  dass  auch 

nach  der  Vita  Oudalrici  die  episkopale  familia  nicht  mehr  als  den 

rectus  census  zu  zahlen  hat8)  und  dass  unter  den  Traditionsurkun- 
den an  das  Kloster  8t.  Ulrich  und  Afra  sich  sehr  viel  Beispiele 

finden,  dass  sich  Freie  in  die  Censualität  des  Klosters  begeben, 

nirgends  aber  zugleich  das  mortuarium  koncedirt  wird.  Ob  man 

auch  hieraus  wird  schliessen  dürfen:  die  Censualen  im  Allgemeinen 

J)  Auch  scheint  W'aitz,  V.  G.  7,  411,  die  Bestimmung  für  eine  alle 
Censualen  gleichniässig  umfassende  zu  halten. 

*)  Vgl.  oben  pag.  43,  Ak.  27. 
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waren  in  Augsburg  von  der  Abgabe  des  niortuarium  befreit,  und 

nur  derjenige  Ccnsuule  zahlte  dasselbe,  der  durch  die  Heirath  mit 

einer  Hörigen  den  Bischof  thatsüchlich  iu  seinem  Vermögen  schä- 

digte? Doch  wie  dem  auch  sei,  immerhin  nüthig  ist  uns  die  Ein- 

führung der  Bestimmung  „Wenn  ein  Ceusuale  eine  Frau  von  dieser 

Art  hat“  dazu,  hier  eine  Spczialbestimmung  über  censualische  Ver- 
hältnisse zu  erwarten,  und  wenn  man  dagegen  anführt,  dass  die 

auch  hier  getroffene  Bestimmung,  bei  Insolvenz  der  Censualen  falle 

das  Gut  an  den  Herrn  zurück,  für  alle  Censualen  gelte,  so  ist  das 

zweifellos  richtig,  da  aber  gerade  ein  Censuale  durch  die  Heirath 

mit  einer  Hörigen,  also  mit  einer  vermögenslosen  Frau  viel  leichter 

in  Insolvenz  gerathen  konnte  als  sein  Genosse,  der  sich  wieder  mit 

einer  Ccnsualin  verheirathete ,   da  ferner  der  Censuale,  dessen  Kin- 

der Hörige  der  Kirche  wurden,  also  das  censualische  Gut  des  Va- 

ters nicht  erbten,  an  der  Melioration  und  Instandhaltung  des  Guts 

kaum  noch  ein  Interesse  haben  konnte,  also  die  Gefahr  der  Insol- 

venz hier  sehr  nahe  lag,  so  ist  die  Aufnahme  dieser  Bestinunung 

sehr  erklärlich.  Der  Kern  der  Verfügung  liegt  demnach  darin, 

dass  in  Augsburg  nicht  das  „Trittst  du  mein  Huhn,  wirst  du  mein 

Hahn“  gilt,  dass  die  Heirath  mit  einer  Unfreien  für  den  Freien 
nicht  den  Verlust  der  Freiheit  nach  sich  zieht,  wohl  aber,  dass  der 

Grundsatz  gilt,  die  Kinder  aus  gemischten  Ehen  folgen  der  ärgeren 
Hand. 

Daher  werden  wir  es  also  auch  für  falsch  halten  müssen,  wenn 

Nitzsch :)  die  Stellung  der  Censualen  noch  auf  der  niedrigsten  Stufe 

der  Entwicklung  findet,  wenn  Frensdorff8)  die  Stellung  der  Cen- 
sualen schlechter  als  die  der  Handwerker  findet,  wenn  endlich  auch 

Meyer*)  den  Censualen  ihren  Platz  „zu  unterst“  an  weist.  Was  wir 
allgemein  für  die  Censualen  der  Urkunde  entnehmen  können,  ist 

nur,  dass  dieselben  zur  Zahlung  eines  census  und  zur  Gestellung 

vor  dem  Vogtsgericht  pflichtig  sind. 

Ueber  die  Handwerker  giebt  das  Statut  keinen  weitern  Auf- 

schluss. Es  spricht  überhaupt  nur  von  einigen  Handwerkern  und 

von  diesen  erfahren  wir  nur,  wie  bemerkt,  dass  sie  zu  besonderen 

Abgaben  an  den  Vogt  und  den  Burggrafen  verpflichtet  sind,  event. 

auch  Dienste  im  öffentlichen  Interesse  zu  leisten  haben.  Für  diese 

letzteren  ist  jedenfalls  hofrechtlicher  Ursprung  anzunehmen;  ob  diese 
Handwerker  aber  noch  z.  Z.  des  Statuts  Unfreie  sind,  lässt  sich 

’)  a.  a.  0.  p.  292. 

*)  a.  a.  O.  Einl.  p.  XX III. 

*)  Stadtb.  p.  XV. 
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nicht  mit  absoluter  Sicherheit  erkennen,  da  man  das  Schweigen  der Urkunde  über  etwa  täglich  zu  leistende  Dienste  sowohl  auf  den 

Wegfall  derselben,  als  auch  darauf,  dass  sie  sich  von  selbst  ver- stehen, deuten  kann. 

Endlich  ist  noch  art.  4   §   2   zu  erwähnen,  nach  dein  Jeder,  der 

einmal  das  Bürgerrecht  erlangt  hat,  von  seinem  Herrn  nur  nach 

dem  in  der  Stadt  geltenden  Recht  angeaprochen  werden  darf,  eine 

Bestimmung10),  wie  sie  sich  ähnlich  so  oft  findet  und  die  den  Zu- 

zug in  die  Stadt  erleichtern  sollte.")  Dass  das  ius  civitatis  eben die  uns  vorliegende  Augustcnsis  iusticia  mit  dem  übrigen  nicht 

kodificirten  Recht  der  Stadt  ist,  leuchtet  ein;  wie  dagegen  das  ius 

civitatis  erlangt  wird,  wer  es  ertheilt14),  und  welche  Fragen  sich sonst  noch  an  das  ius  civitatis  knüpfen:  auf  diese  Fragen  erhalten wir  keine  Antwort. 

'•)  Bei  der  aber  zu  beachten  ist,  dass  nicht,  wie  Bonst  wohl  üblich,  eine gewisse  Zeit  festgesetzt  ist,  während  welcher  man  in  der  Stadt  gelebt  Italien muss,  um  vor  den  Requisitionen  des  früheren  Herrn  geschützt  zu  sein. 

' ')  Item  quicunque  ius  civitatis  nactus  est,  nullus  eum  impetere  debet  de iure  proprietatis  vel  heneficii  nisi  secundum  nrhanorum  iusticiam. 

'*)  Wodurch  Hegel  zu  seiner  oben  erwähnten  Behauptung,  dass  hier  das durch  den  Eintritt  in  das  Stadtrecht  erworbene  Recht  des  Bürgerstandes  be- sonders deutlich  hervortritt,  veranlasst  wurde,  sehe  ich  nicht. 

Bsrner,  Verfatsuugsgesch.  d.  Stadt  Augsburg. 
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III.  Theil. 

Einzelne  Bestimmungen  des  Statuts. 

Wir  bringen  in  diesem  Abschnitt  noch  die  wenigen  Notizen, 

die  uns  das  Stadtrecht  sonst  noch  gicbt:  Notizen,  die  sachlich  von 

hohem  Interesse  sind,  die  aber  doch  zu  abgerissen  und  knapp  sind, 

um  in  einen  systematischen  Zusammenhang  gebracht  werden  zu 

können. 

1.  Der  letzte  §   des  Statuts  bringt,  wie  oben  angegeben,  eine 

Bestimmung  über  das  in  Augsburg  geltende  Strafrecht:  Verbrechen 

eines  Ausländers,  im  Auslande  an  einem  Inländer  begangen,  wer- 

den eventuell  nach  dem  im  Inlandc  geltenden  Recht  bestraft.1) 

2.  Von  dem  gesammten  Privatrecht  findet  sich  im  Statut  nur 

eine  Bestimmung,  was  aber  nicht  auffallen  kann,  da  ja  die  Bürger 

das  Schüffenkolleg  bildeten,  ihnen  also  auch  die  Anwendung  und 

Ausbildung  des  Privatrechts  völlig  und  unbeschränkt  freistand. 

Die  Bestimmung  ist  die8),  dass  derjenige,  der  während  Jahr  und 

Tag  ohne  rechte  „Widerspräche“  eine  Hofstätte  besitzt,  gegen  jede 

Anfechtung  Dritter  geschützt  ist,  nur  für  Unmündige  und  für  mit 

Grund  Abwesende  läuft  die  Präklusionsfrist  erst  vom  Tage  der 

Mündigkeit  resp.  der  Rückkehr  an,  wir  haben  also  hier  in  Augs- 

burg das  Institut  der  „rechten  Gewere“  in  voller  Ausbildung. 

')  Si  aliquis  Augustensium  civium  apoliatus  fuerit  extra  civitatem,  spo- 
liator  si  civitatem  intraverit,  accundum  urhanorum  iusticiam  antequam  exeat, 
satisfacere  debet. 

*)  Si  quis  curtile  annum  et  diem  sine  cuntradictionc  possederit,  quod  de 
cetero  nullius  impeticioni  respondeat,  nisi  hoc  impetitor  prohaverit,  quod  causa 

hostilis  necessitatis  vel  inopiae  ahsens  proclamare  non  potuerit  vel  quod  non- 
dum  annos  discretionis  hahuerit. 
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II.  Periode. 

Die  Zeit  vom  ersten  bis  zum  zweiten  Stadtrecht 

(1156-1276). 

I.  Theil. 

Die  äussere  Geschichte  der  Stadt. 

Die  äussere  Geschichte  der  Stadt  Augsburg  in  dieser  Periode 

ist  zuin  grössten  Theil  so  innig  mit  dein  Verfassungsleben  der  Stadt 

verwachsen,  dass  wir,  um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  uns  hier 

meist  mit  möglichst  knappen  Andeutungen  begnügen  müssen. 

Aus  der  Zeit  Friedrich  I.,  die  durch  die  Kodifikation  des 

Stadtrechts  und  die  Einziehung  der  Vogtei  Seitens  des  Kaisers  für 

die  Stadt  von  so  hervorragender  Bedeutung  war,  ist  noch  nach- 

zutragen, dass  Friedrich  i.  J.  1158  in  Augsburg  zum  Römerzug 

rüstet1),  und  der  Bischof  Konrad  den  Kaiser  auf  diesem  begleitet*); 
auch  wurde  Konrad  während  des  Römerzuges  i.  J.  1162  —   wie 

es  scheint  erst  im  Mai,  nach  der  Eroberung  Mailands,  —   vom 

Kaiser  aufgefordert*),  des  Schisma  wegen  nach  S.  Jean  de  Losne 
zu  kommen.  Endlich  berichtet  die  Mistoria  Welforuin  noch  auf- 

')  Urk.  d.  d.  1158  Juni  14  Stumpf  3802.  Ucber  Ragewins  Nachricht,  die 
päpstlichen  Gesandten  Heinrich  und  Hyazinth  hätten  den  Kaiser  noch  in 

Augsburg  getroffen,  vgl.  Ficker,  Rainald  von  Dassel  p.  25  Ak.  5.  Otto  Fris. 

et  Ragew.  Gesta  Frid.  imp.  III,  17. 

*)  Wenigstens  ist  Konrad  nach  Vinccnz  von  Prag —   SS.  17  ad  a.  1158  — 
bei  der  Belagerung  von  Mailand  (5.  August  bis  8.  September)  gegenwärtig 

und  Ragewin  IV,  2   bemerkt  Konrads  Anwesenheit  auf  dem  Ronkalischen 

Reichstag  (Nov.). 

*)  Stumpf  3948.  Stampf  vermuthet,  dass  das  Schreiben  aus  dem  Mai 
herrühre.  Ob  der  Bischof  Konrad  dem  Kanzler  Rainald  im  September  nach 

S.  Jean  de  I.osnc  zu  der  Unterredung  mit  König  Ludwig  gefolgt  ist,  ob  er 

den  Reichstag  in  Dole,  der  noch  einmal  die  Anerkennung  Victors  und  den 

Bann  über  Alexander  nussprnch,  besuchte,  wissen  wir  nicht. 

8*
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fallender  Weise  von  Konrad,  dass  er  auf  der  Seite  des  Herzogs 

Welf  stand,  als  dieser  i.  J.  1164  jenen  unglücklichen  Zug  gegen 

den  Grafen  von  Tübingen  und  Herzog  Friedrich  von  Schwaben 
unternahm. 

Vom  Kaiser  dagegen  wissen  wir  noch,  duss  er  auch  später 

öfter  in  Augsburg  gewesen  ist,  wenigstens  urkundet  er  hier  noch 

ziemlich  oft4)  und  ein  Theil  dieser  Urkunden  betrifft  auch  Augs- 

burger Verhältnisse  aber  nur  in  untergeordneter  Art ;   es  sind  Schen- 
kungen an  das  Kloster  S.  Ulrich  und  Afra,  die  wohl  mit  dem 

Brande  des  Klosters5)  und  den  darauf  erfolgten  Neubau  desselben*) 

—   und  zwar  jetzt  innerhalb  der  Stadtmauern  —   Zusammenhängen. 

Bei  der  Einweihung  des  neuen  Klosters  und  der  damit  verbundenen 

pomphaften  Translation  der  Gebeine  des  heiligen  Udalrich  soll  auch 

der  Kaiser  mit  seinen  Söhnen  zugegen  gewesen  sein  und  sich  selbst 

an  der  Translation  betheiligt  haben7),  endlich  beging  Friedrich  in 
Augsburg  auch  das  feierliche  Fest  der  Verlobung  seines  Sohnes 

Heinrich  mit  Konstanze  von  Sicilien“). 

Heinrich  II.  scheint  dagegen  als  Kaiser  nie  in  Augsburg  ge- 
wesen zu  sein,  keine  seiner  Urkunden  ist  aus  Augsburg  datirt, 

keine  seiner  Urkunden  betrifft  die  Stadt,  und  nur  die  Nachricht 

haben  wir  aus  seiner  Zeit,  dass  sein  Bruder  Philipp  1187  -hier  sein 

Hochzeitsfest  begeht*),  und  diese  Nachricht  scheint  gewiss  für  ein 
zwischen  dem  Kaiser  und  der  Stadt  fortdauernd  gutes  Verhältnis* 

zu  sprechen.  Dasselbe  bezeugt  auch  eine  weitere  kleine  Notiz,  die 

wir  endlich  über  die  Bischöfe  —   von  denen  wir  sonst  nur  die  Re- 

gierungszeit angeben  können1")  —   erhalten.  Wenn  cs  nämlich 
zweifelhaft  bleibt,  ob  Bischof  Uodalschalk  gleich,  als  Philipp  sich 

•)  Stumpf  3980,  4070,  4126,  4291,  4292,  4279,  4470. 

l)  J.  J.  1177.  An.  Scheftlar.  SS.  17  a.  h.  a. 

*)  An.  SS.  Udalr.  et  Afrae  —   SS.  17  p.  428  ff.  (aus  der  zweiten  Hälfte 

des  14.  Jahrh.!)  ad  a.  1187  Kodern  anno  dedicatio  monasterii  sanctoruin  Udal- 
rici  et  Afre  infra  muros  civitatis  Auguste  sub  pruefato  huius  loci  venerabili 
abbate  Heinrico  III). 

')  Vgl.  z.  B.  Braun  a.  a.  O.  II,  159.  Stumpf  4470. 

*)  An.  Argent.  —   Böhmer  Fontes  III,  81  —   und  An.  August,  min.  be- 
richten dies  Fest  zum  Jahr  1185,  Abel  Philipp  der  Hohenstaufe  p.  298  No.  9 

hält  jedoch  an  der  Angabe  der  An.  Uurbac.  1184  fest. 

’)  Chron.  Ursp.  ad  a.  1197  (Separ.  Ausg.  p.  70)  Sequenti  quoque  anno  in 
tempore  pascali  . . .   fcstum  nuptiarum  celebravit ....  apud  Augustam  in  campo 
magno  qui  dicitur  Conscio  legis.  An.  Admunt.  Cont.  SS.  9,  588. 

'*)  Bischof  Konrad  starb  1167,  auf  ihn  war  Hartwig  und  diesem  im 
Januar  1184  Uodalschalk  gefolgt.  Vgl.  Braun  a.  a.  O.  II  137  und  155  ff 
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genüthigt  nah,  um  seinem  Neffen  die  Krone  zu  erhalten,  selbst  nach 

dieser  zu  greifen,  auf  Philipps  Seite  trat,  so  Unterzeichnete  er  doch 

jene  zwei  geharnischten  Briefe  der  deutschen  —   geistlichen  und 

weltlichen  —   Fürsten  an  den  Papst  Innoecnz11),  als  dieser  sofort 

nach  seiner  Wahl  den  Staufern  feindlich  gegenüber  trat. 

Daher  bezeugte  Innoecnz,  als  nach  Uodalschalks  Tode  1202 

wieder  ein  gut  staufischer  Bischof,  Hartwig,  gewählt  worden  war, 

auch  sehr  wenig  Neigung,  diesen  zu  bestätigen,  beauftragte  viel- 

mehr den  Erzbischof  von  Mainz,  den  Bischof  von  Würzburg 

und  den  Abt  von  Salem  die  Wahl  zu  prüfen,  da  zwnr  Alter, 

Kenntnisse  und  Begabung  Hartwigs  den  kanonischen  Vorschriften 

entsprächen,  nicht  aber  dessen  uneheliche  Geburt13).  Im  Herbst  des 

folgenden  Jahres  erst  erfolgte  die  päpstliche  Bestätigung18),  ohne 

dass  wir  jedoch  sagen  könnten,  ob  dieselbe  als  Lockspeise  für  den 

vorzunehmenden  oder  als  Preis  für  den  erfolgten  Ucbertritt  Hart- 

wigs zu  König  Otto  anzusehen  ist,  wenn  auch  die  Verhältnisse  an 

der  Grenzscheide  der  Jahre  1203  und  1204  es  nicht  unwahrscheinlich 

erscheinen  lassen,  dass  Hartwig  den  Welfen  wenigstens  keine  Oppo- 

sition machte;  jedoch  traute  Philipp  der  Stadt,  als  seine  Macht  sich 

von  Neuem  hob,  wieder  vollständig  und  hielt  i.  J.  1206“)  und 

1 207  1 5)  hier  die  Reichstage  ab. 

Sonst  ist  von  Hartwig  nur  zu  melden,  dass  er  in  einer  kaiser- 

lichen Urkunde  ’*),  in  einer  Urkunde  des  Herzogs  Ludwig  von 

Baiern17)  und  in  einer  des  Berthold  von  Habechisberg18)  als  Zeuge 

erwähnt  wird,  und  dass  er  selbst  zwei  Urkunden  ausstellt ,l’). 

")  Mon.  Ucrm.  Lcgg.  II,  201,  vgl.  Abel  Philipp  p.  102  und  139  nebst  den 
bezüglichen  Anmerkungen  und  Ficker  Urkundenlehro  p.  5,  wo  von  einem  sicheren 

Ergebnis«  gesprochen  wird. 

1   ’)  Böhmer  Reg.  Innoc.  No.  107.  Potthast  1750  Brcquigny  Innoccntii 

UI.  epistolae  II,  I,  169. 

'*)  Schreiben  des  Papstes  an  das  Augsburger  Kapitel  d.  d.  1203  Oktober 

13  Anagnic  bei  Böhmer  Reg.  138,  Potthast,  2008.  Breq.  II,  I,  359  und  ein 

päpstliches  Schreiben  an  den  Erzbischof  von  Mainz  bei  Böhmer  139,  Potthast 

2014  (noch  ungedruckt). 

M)  Vgl.  über  den  Zeitpunkt  —   ob  im  August  oder  September '(  —   Abel 
a.  a.  O.  p.  192  und  202. 

' s)  An.  Col.  max.  SS.  17  ad  a.  1207  November  30  curia  in  Augusta  in 

Gegenwart  der  päpstlichen  Legaten  de  pace  et  compositionc  regni  intor  papam 

et  reges. 

**)  1204  August  24  Or.  Guclf.  III  p.  631. 

■’)  M.  B.  22  p.  204. 

")  Herbert  Hist.  Nigr.  Silv.  III,  117,  Herrgott  (lencal.  dipl.  II,  207. 

”)  1202  Juni  20  SI.  B.  10.  47  und  1205,  Chartul.  dccan.  p.  114  nach  Braun 
a.  a.  O. 
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Nach  Hartwigs  —   am  30.  März  1208 so)  cingetretenen  Tode 
wurde  Bischof  Siegfried  III.  aus  dem  Geschlecht  der  staufischen 

Ministerialen  de  Rechberg 4>)  gewählt,  so  dass,  da  Philipp  am 
22.  Juni  ermordet  wurde,  und  cs  nicht  wahrscheinlich  ist,  dass  zur 

Zeit  als  die  Staufen  völlig  darniederlagcn,  ein  staufischer  Ministeriale 

den  Augsburger  Bischofsstuhl  unangefochten  besteigen  konnte, 

Philipp  aber  gerade  in  der  letzten  Zeit  seines  Lebens  auf  der  Höhe 

seiner  Macht  stand,  die  Wahl  Siegfrieds  im  April  oder  Mai  erfolgt 

sein  wird.  Auch  hat  Siegfried  zunächst  jedenfalls  auch  nach 

Philipps  Tode  noch  seine  staufischc  Gesinnung  bezeugt,  denn  noch 

zum  Jahre  1209  berichtet  der  Urspergcr  Chronist4*),  dass  der 
Bischof  die  Burg  Schwabeck  wegen  der  von  den  urbani  den  Gütern 

seiner  Kirche  in  Menchingen  und  anderen  Orten  zugefügten 

Schäden  vollständig  zerstört  habe,  weshalb  er,  der  seine  wahren 

Herren,  die  Staufer,  mehr  als  den  Kaiser  liebte,  diesen  immer 

fürchtete.  Zunächst  ist  hierbei  jedoch  zu  bemerken,  dass  dies 

Ereigniss  noch  im  Jahre  1208  geschehen  sein  muss44),  da  sich 
Siegfried  spätestens  Ende  1208  oder  im  Anfang  1209  mit  Otto 

ausgesöhnt  hat,  denn  Weihnachten  1208  kam  Otto  schon  persön- 

lich nach  Augsburg,  hielt  in  den  ersten  Tagen  des  folgenden 

Jahres  liier  einen  Reichstag44)  ab,  auf  dem  die  Mörder  Philipps 

zum  zweiten  Mal  geächtet  wurden,  im  Mai  1209  ist  Siegfried  da- 

gegen auf  dem  von  Otto  zu  Würzburg  abgehaltenen  Reichstage  **), 
im  Juni  ist  Otto  wieder  in  Augsburg,  rüstet  hier  zur  Romfahrt, 

lässt  hier  die  Weihe  der  neuen  Königin,  zu  der  auch  Siegfried  be- 
fohlen wird,  vollziehen  und  zieht  dann,  von  Siegfried  begleitet, 

über  Insbruck,  den  Brenner,  die  Veroneser  Klause  nach  Italien4*). 

Die  weiteren  Fragen  aber,  die  diese  Notiz  anregt  —   ob  Otto 

etwa  Schwabeck  cingezogen  hatte,  ob  als  kaiserliches  Lehen  oder 

*•)  vgl.  Braun  a.  a.  O.  nach  dem  Nekrolog  des  Domkapitels. 

11 )   Vgl.  die  folgende  Anmerkung. 

•   *)  Separ.  Ausg.  p.  89.  Eo  tempore  Sifridus  Augustcnsis  episcopus  muros 
castri  in  Swabecka  deiecit  et  ipsum  castrum  destruxit  propter  insolentias,  quas 

urbani  in  prediis  ecclcsiae  suac  in  Menchingiu  et  alibi  consueverunt  exercere. 

linde  ipse  postmodum  semper  timuit  imperatorem,  et  quia  suos  veros  dominos 

plus  dilcxit,  erat  enim  ministerialis  Philipp!  de  Rechberc  oriundus. 

**)  Auch  der  Herausgeber  setzt  1208  f.  an  den  Band  des  Textes. 

*•)  Vgl.  Chron  llrsp.  p.  90  u.  a. 

*s)  Am.  Chron.  Slavor.  SS.  21. 

*«)  Am.  Chron.  Slavor.  cap.  17,  19.  Cont.  Admunt.  SS.  9.  Otto  Fris. 

cap.  62  (SS.  20)  vgl.  Abel  Otto  IV.  und  Friedrich  II.  p.  35  ff.  und  p.  122  No.  9 
und  Winkelmann  Otto  IV. 
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als  ehemals  staufisehes  Besitzthum,  wer  die  urbnni  sind,  ob  die 

Bewohner  von  Schwabeck  oder  ob  dem  Urspcrgcr  Chronisten  ur- 

bani  schlechtweg  die  Augsburger  Bürger  sind,  ob  diese  etwa  mit 

der  Wahl  Siegfrieds  unzufrieden  waren,  ob  sie  die  wölfische  Partei 

begünstigten:  diese  Fragen  lassen  sich  nicht  beantworten. 

Auf  dem  Römerzuge  i.  J.  1209  hätte  Siegfried,  wie  das  chron. 

Ursp.*')  meldet,  übrigens  sehr  leicht  seinen  Tod  finden  können,  da 
er,  während  der  Kaiser  mit  dem  Heere  vor  Rom  lag,  aus  Uebcr- 

muth  und  um  die  Stadt  zu  sehen,  mit  wenigen  Begleitern  sich  in 

dieselbe  begab,  die  Römer  aber  einen  Theil  derselben  und  nament- 

lich mehrere  Ministerialen  der  Augsburger  Kirche  erschlugen. 

Otto  scheint  übrigens  auffallender  Weise  wirklich  geglaubt  zu 

haben,  die  Stadt  Augsburg  und  ihr  Bischof  würden  ihm  trotz  der 

früheren  Anhänglichkeit  an  die  Staufer  treu  bleiben.  Denn  in  dem 

Vertrage,  den  er  nach  der  1211  erfolgten  Wahl  des  jungen  Frie- 
drich durch  die  deutschen  Fürsten  am  20.  März  1212  mit  dem 

Herzog  Ludwig  von  Baiern  schliesst,  trifft  er  mit  diesem  die  Verab- 

redungss),  der  Herzog  solle,  falls  er  seinen  Schwur  bricht,  zwölf 
seiner  Dienstlcute  in  Augsburg  Einlagcr  halten  lassen,  während 

doch  vorauszusehen  war,  dass  die  Stadt  Augsburg  mindestens  nach 

dem  Uebertritt  des  mächtigen  Baiernhcrzoga  zur  staufisehen  Partei 

sich  für  diese  erklären  würde,  wie  Augsburg  ja  in  Wirklichkeit 

auch  sofort,  als  Friedrich  in  Deutschland  cinrückte,  für  diesen  Partei 

nahm,  und  Friedrich  schon  ein  Jahr  nach  jenem  Vertrage  und 

dann  bis  zu  seinem  ersten  Römerzuge  so  sehr  oft  in  Augsburg 

geurkundet  hat *•)  und  umgekehrt  Bischof  Siegfried  fast  beständig 

1 ’)  Chron.  Ursp.  Sop.  Ausg.  p.  91  Cumque  exercitus  imperatoris  maueret 
extra  civitatem,  quidam  milites  et  atii  lascivientes  gratis  spectandi  deereverunt 

venire  in  civitatem,  cum  quibua  erat  etiam  domnus  Sifridus  Augustensis  epia- 

copus.  Ast  oecasione  nescio  qua  nacta  cives  insurrexerunt  contra  illos  inter- 
fectique  sunt  quidam  ministerialea  nobile»  de  Augustcusi  dioecesi  et  plurimi 

vulnerati.  Heinricus  quoque  de  Bobingen  ministerialis  vulneratus  ilomuin  quidem 

rediit,  sed  post  in  brevi  vitam  finivit  et  curias  quasdam  in  loco  qui  dicitur 

Super  Egge  ecclcsiac  nostrae  contradidit. 

**)  Vgl.  Schirrmacher  Kaiser  Friedrich  II.  I,  73. 

’•)  1213  März  22  Huillard  -   Brehollcs  Historia  diplomatica  Fridcrici  II. 
I   p.  255,  256,  914.  1214  Febr.  14  ib.  p.  265,  Fcbr.  19  Augustac  in  curia 

solemni  ib.  p.  266,  Febr.  19  ib.  p.  268,  Febr.  20  ib.  p.  269,  Febr.  22  apud 

Augustam  in  curia  generali  ib.  p.  269,  1215  April  2   ib.  p,  366,  April  5   ib.  p. 

367;  1217  Mai  25  ib.  p.  511,  Juni  6   ib.  pp.  513,  1218  September  27  ib.  p.  566, 

1219  Mai  ib.  p.  631,  1219  Dezember  29  ib.  p.  711,  Dezember  31  ib,  p.  713,  1219 

Februar  26  ib.  p.  713.  1220  Juli  27  ib.  p.  606,  Juli  28  ib.  p.  609,  Juli  30  ib. 

p.  609,  Juli  31  ib.  p.  81t,  Juli  V   ib.  p.  812,  August  3   ib.  p.  814,  August  5,  7,  17, 

ib.  p.  816,  817,  818. 
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bei  Friedrich  gewesen  zu  sein  und  in  gutem  Ansehen  gestanden 

zu  haben  scheint,  wie  die  vielen  Erwähnungen  Siegfrieds  in  kaiser- 

lichen Urkunden*0)  bezeugen.  Auch  auf  dem  Römerzuge,  den 

Friedrich  im  August  1220  aus  Augsburg  über  den  Brenner  an- 

trat *'),  begleitet  Siegfried  den  König  und  bleibt  bis  nach  der 

Kaiserkrönung  (20.  November)  bei  ihm8’),  geht  dann  aber  im 
Aufträge  des  Kaisers  mit  Herzog  Ludwig  nach  Aegypten  zum 

Kreuzheer88),  welches  damals  vor  Damiette  stand,  und  erst  im  Mai 
1222  treffen  wir  ihn  wieder  in  Deutschland,  und  zwar  erscheint  er 

hier  nun  wieder  ziemlich  oft  in  Urkunden  Königs  Heinrich84), 

während  dieser  nur  seltener  selbst  nach  Augsburg  kam88),  Siegfried 
jedoch  noch  mehrere  Male  nach  Italien  zu  Friedrich  zog,  so  im 

Januar  122384),  im  Sommer  1225  87)  und  12268*),  ja  1227  noch 
einmal  sich  zur  Theilnahme  am  Kreuzzuge  rüstete,  aber  noch  vor 

der  Einschiffung  in  Apulien  starb8*). 

Von  Siegfrieds  Nachfolger  Siboto40)  und  seiner  Zeit  können 

*•)  1213  im  März  Huill.-Breh.  1   p.  257,  258,  259,  261,  im  April  ib.  p. 
263;  1214  (b.  d.  c.  1.)  ib.  p.  305,  im  September  p.  313;  1215  im  April  ib.  p.  361 

366,  367,  im  Juni  ib.  p.  388,  im  Juli  ib.  p.  402;  1216  im  Januar  ib.  p.  438,  im 

Mai  ib.  p.  453,  461,  463,  im  Juli  ib.  p.  477,  im  Dezember  ib.  p.  490;  1217  im 

Januar  (?)  ib.  p.  493,  495,  im  Februar  ib.  p.  497,  499,  917,  im  Mai  ib.  p.  510, 

512,  im  Dezember  ib.  p.  528;  1219  im  November  ib.  p.  695,  697,  700;  1220  im 

Februar  ib.  p.  736,  im  Juli  ib.  p.  806,  809,  812,  im  August  ib.  p.  817,  818. 

*')  Huill. - Breh.  I   p.  818. 

'*)  Im  September  Huill.-Breh.  p.  828,  833,  836,  847,  849,  855,  im  Oktober 
ib.  p.  861,  864,  865,  867,  874,  im  November  ib.  II,  p.  17,  19,  23,  32,  36,  40,  50, 

52,  56,  57,  64,  66. 

**)  Chron.  Ursp.  p.  110. 

**)  1222  im  Mai  Huill.-Breh.  II,  741,  746,  im  Juni  ib.  p.  748,  1223  im 
März  ib.  754,  im  Mai  ib.  758,  1224  im  April  ib.  794,  im  Mai  ib.  796,  797,  im 

Juli  ib.  799,  802,  803,  im  Dezember  ib.  819,  820,  1225  im  Januar  ib.  828,  RIO, 

im  Dezember  ib.  866,  867,  1226  im  Juni  ib.  877,  im  August  ib.  879,  883,  im 

Oktober  ib.  886,  im  November  894,  897,  899,  901,  im  Dezember  —   vgl.  ib.  901 
die  Anmerkung,  1227  im  April  ib.  910,  im  Juni  ib.  905. 

**)  1223  März  16  Huill.-Breh.  II  p.  754,  1224  Juli  23  ib.  p.  800,  1225 
Februar  11  ib.  p.  832,  1226  November  13  ib.  p.  888,  1227  März  20  ib.  p.  909. 

’•)  Huill.-Breh.  II  p.  294. 

”)  Im  Juni  ib.  p.  488. 

**)  Im  Juni  ib.  p.  610. 

**)  An.  Rudb.  Salisb.  SS.  9,  Chron.  Elwac.  au»  An.  Nercshcim. 

*°)  Möglich  ist,  dass  nach  Siegfrieds  Tode  eine  Doppelwahl  statt  fand; 
es  findet  sich  nämlich  in  einer  Urkunde  des  Königs  Heinrich  d.  d.  1227  De- 

zember 20  (Huill.-Breh.  III,  364)  als  Zeuge  Heinricus  Augustcnsis  und  in  dem 
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wir  nur  melden,  dass  Heinrich  öfter  aus  Augsburg  urkundet41)  und 

umgekehrt  Siboto  öfter  als  Zeuge  in  Heinrichs  Urkunden  er- 

scheint 4!). 

Auch  schreibt  König  Heinrich,  wie  die  An.  Schcftlar.  zum 

Jahre  1231  melden,  zur  Unterdrückung  der  Raub-  und  Plünderungs- 
züge der  schwäbischen  Edlen,  von  denen  Augsburg  gewiss  auch  zu 

leiden  hatte,  nach  Augsburg  einen  Fürstentag  aus. 

Besonders  zu  bedauern  ist,  dass  wir  über  das  Verhalten  des 

Bischofs  und  der  Stadt  bei  dem  Aufstande  Heinrichs  gegen  seinen 

Vater  nichts  Näheres48)  wissen,  für  die  Theilnahme  des  Bischofs 

wenigstens  scheinen  Indicien  vorzuliegen.  Schon  dass  Heinrich  den 

Aufstand  mit  einer  bei  Augsburg  abgehaltenen  Musterung  beginnt, 

von  hier  aus  zunächst  gegen  den  treusten  Anhänger  seines  Vaters, 

Herzog  Otto  von  Baiern,  zog44),  ist  nicht  unbedenklich.  Ferner 
aber  liegen  uns  zwei  Schreiben  des  Papstes  Gregor  vor,  eins  vom 

13.  März  1235 4 ,v)  an  den  Bischof  von  Regensburg  und  eins  vom 

24.  September  1235  **)  an  diesen  und  den  Bischof  von  Hildesheim, 
in  welchen  er  ilie  Adressaten  beauftragt,  gegen  mehrere  Bischöfe, 

unter  denen  auch  Siboto  genannt  wird,  die  Untersuchung  zu  er- 

öffnen ,   ob  dieselben  in  der  That  die  Empörung  Heinrichs  be- 

günstigt hätten,  und  falls  sich  dies  herausstellen  sollte,  die  an- 

geschuldigten Bischöfe  nach  Rom  zu  senden.  Dagegen  haben  wir 

in  der  Urkunde  Heinrichs  für  die  Mainzer  Kirche  vom  Juli  1228  Nürnberg 

—   ib.  p.  378  —   genannten  Zentren  Heinricus  maioris  ecclesiac  Augustensis  prae- 
positus  et  protonotarius  impcrialis  aulac  vermuthet  der  Herausgeber  auch  diesen 

erwählten  Bischof  von  Augsburg.  Vgl.  aber  auch  die  Urkunde  Heinrichs 

a.  a.  O.  p.  350  vom  1.  Oktober  1227  und  p.  351  und  353  vom  10.  Oktober  1227. 

Braun  a.  a.  O.  II,  243  folgert  übrigens  wohl  mit  Unrecht  aus  einer  Urkunde 

Sibotos,  in  der  derselbe  von  einem  fratruclis  nostcr  de  Sevclt  spricht,  der 

Bischof  stamme  aus  der  Familie  de  Sevelt,  jedenfalls  hat  das  Chron.  Elwac.  zum 

Jahre  1227  bei  der  Erwähnung  Sibotos  —   ich  weiss  nicht  woher1!1  —   die  Be- 
merkung ut  puta  de  Gundelfingen  natus. 

")  1231  Oktober  1!)  Huill.-Breh.  III  556,  November  11  ib.  p.  557  (cf.  950), 
1232  Februar  25,  März  17,  April  18  p.  563 —   568. 

41)  1228  Mai  14,  1231  April  29  und  30,  3Iai  1   (zwei  Urkunden),  August  9 
(zwei  Urkunden),  Huill.-Breh.  111  452,  454,  459,  460,  472,  475. 

*J)  Schirrmacher  Kaiser  Friedrich  II.  berührt  diesen  Punkt  nicht 

44)  An.  Col.  max.  SS.  17.  In  campis  itaque  Lici  sccus  Augustam  fere  sex 
milia,  militum  in  excrcitu  regio  sunt  inventa.  Indc  profcctus  brevi  tempore 

subiugit  et  ducem  in  deditionem  recepit. 

4‘)  Huill.-Breh.  IV,  531, 

“)  ib.  p.  577. 
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allerdings  keine  Nachricht,  dass  Siboto  bestraft  worden  ist47),  Frie- 
drich hält  vielmehr,  als  er  zur  Unterdrückung  des  Aufstandes  nach 

Deutschland  zurückkehrt,  in  Augsburg  einen  Fürstentag  ab,  urkun- 

det von  hier  aus  vom  25.  Oktober  bis  Ende  November4*),  und 
Siboto  erscheint  schon  in  den  aus  dem  Oktober  datirten  Urkunden 

als  Zeuge4*),  so  dass  er,  wenn  auch  sein  Benehmen  nicht  frei  von 

Tadel  gewesen  sein  mag,  doch  im  Oktober  schon*0)  mit  dem  Kai- 
ser seinen  Frieden  gemacht  haben  muss. 

Friedrich  ist  dann  im  Juni  1236*1)  in  Augsburg,  um  zum 
Römerzugc  zu  rüsten,  und  zugleich  die  Acht  gegen  den  dreimal 

vergeblich  —   einmal  auch  nach  Augsburg  —   vorgeladenen  Herzog 

Friedrich  von  Oesterreich  auszusprechen  und  ebenso  berührt  er  im 

August  1237**),  nachdem  er  bei  Beginn  des  Jahres  aus  Italien 
zurückgekchrt  war,  die  Stadt.  Siboto,  der  schon  im  Mai  in  einer 

aus  Ulm  datirten  Urkunde  als  Zeuge  auftritt,  bezeugt  auch  die 

beiden  im  August  vom  Kaiser  aus  Augsburg  datirten  Urkunden. 

Sehr  charakteristisch  ist  eine  Aeusserung,  die  das  chron.  Ro- 

landini  Patavini  zum  Jahre  1235  macht*3),  indem  dasselbe  der 

*’)  Vgl.  Raumer  Gesch.  der  Hohenstaufen  III,  374,  nach  den  An.  Wormat. 
und  der  Hist.  dipl.  IV,  2,  731,  946  seien  nur  die  Bischöfe  von  Worms,  Speicr 

und  Würzburg  bestraft. 

•*)  Huill.-Breh.  IV  p.  783  fl'.  Die  Angabe  der  An.  S.  Ruodb.  Salisb.  SS.  9, 
dass  Friedrieh  seine  Hochzeit  mit  Isabclla  von  England  in  Augsburg  gefeiert 

habe,  wird  den  Au.  Wormat.-Böhmer  Fontes  2,  164  —   und  den  An.  Col.  max., 

die  dieselbe  nach  Worms  verlegen,  gegenüber  doch  nicht  aufrecht  zu  halten  sein. 

•»)  Vgl.  wieder  Huill.-Breh.  IV  p.  783  tT. 

so)  Vgl.  die  Anmerk.  Huill-Breh.  IV  p.  786. 

*')  Vgl.  An.  Scheftlar.,  An.  Col.  max.  und  den  Brief  Friedrichs  an  den 
Grafen  Gaboard  de  Harnesten  in  den  An.  Placent.  Gibcll.  SS.  18,  474  (Data 

apud  Augustam  11.  Julii  indictioue  9.  1236).  In  einem  Brief  aus  dem  Mai 

1236  —   An.  Placent,  Gibell.  SS,  18,  473  —   an  den  Bischof  von  Kumä  giebt 

Friedrich  au:  Nos  ....  in  fcsto  sancti  Johannis  proxime  venturo  .   . .   signa  nostra 

movebimu8  ab  Augusta.  Noch  ain  23.  Juli  urkundet  er  jedoch  in  castris  in 

praediis  Augustae.  Huill.-Breh.  IV,  883 — 895. 

5’)  In  einem  Brief  des  Deutschmeisters  an  den  Patriarchen  von  Aquileja 
und  den  Erzbischof  von  Mizina,  den  auch  die  An.  Placent.  Gibcll.  mittheilen, 

heisst  es:  quod  dominus  Serenissimus  imperator  iam  versus  partes  Auguste  se 

contulit,  ut  deindu  cum  victorioso  repetat  Lombardiam.  Chron.  Salisb.  Im- 

perator in  partibus  superioribus  milite  collecto  premissa  imperatrice  Lombar- 

diam impetravit.  Vgl.  Huill.-Breh.  V   p.  28,  p.  102  und  110  (hier  in  castris 

apud  Augustam  aus  dem  September). 

**)  Chron.  Roland.  Patav.  lib.  III,  9   (SS.  19)  Tiso  germanus  Ecelini  de  Ro- 
mano habe  mehrere  Gesandten  mit  Briefen  abgeschickt  et  crediderunt  quidam, 

quod  ivit  personaliter  ad  Augustam,  civitatcm  scilicct  imperatoris  in  Alemanniam 

et  semper  imperii  mansionem. 
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Stadt  Augsburg  die  Bezeichnung  civitas  scilicct  imperntoris  in Alemannia  et  scnipcr  impcrii  inansio  giebt,  der  Italiener  siebt  also 

Augsburg  fast  als  die  Residenz  der  deutschen  Kaiser  an. 

Sonst  sind  nur  noch  einige  von  Konrad  IV.  aus  Augsburg 

datirte  Urkunden54)  zu  erwähnen,  während  wir,  wie  über  so  Vieles, so  auch  nicht  einmal  über  die  Stellung  Sibotos  oder  der  Stadt  zur Wahl  Heinrich  Raspes  Etwas  erfahren  und  nur  bemerken  können, dass  weder  Siboto  unter  den  Fürsten,  die  die  Wahl  des  Pfaffen- 

königs (am  22.  Mai  1246  zu  Veits  Höchhcim  bei  Würzburg)  zu 

Stande  bringen,  genannt  wird,  noch  auch  die  Stadt  unter  den 

Städten,  w'clche  ihren  zu  Heinrich  Raspe  abgefallenen  Bischöfen Opjiosition  machten. 

Im  Mai  1248  resignirte  Bischof  Siboto  und  es  wurde  nun 

Graf  Hartmann  von  Dilingen  zum  Bischof  gewählt,  der  jedoch  erst 

acht  Jahr  später  —   wir  wissen  nicht,  ob  etwa  seiner  staufischen 

Gesinnung  wegen,  oder  wie  Braun  will,  weil  Siboto  trotz  der  Re- signation noch  einzelne  Funktionen  ausübte  —   die  AVcihe  erhalten zu  haben  scheint;  erst  im  Dezember  1256  nennt  er  sich,  soweit  wir 

sehen,  Hartmanus  dei  gratia  ecclcsie  Augustcnsis  cpiscopus 55). Mit  der  Regierung  dieses  Bischofs  erhält  die  Geschichte  der 

Stadt  nun  ein  ganz  anderes  Gepräge,  denn  während  wir  bisher  gar 

Nichts  über  die  innere  Politik  der  Bischöfe,  noch  über  die  Ent- wicklung der  Stadt  selbst  erfahren  und  daraus  fast  schliesscn 

möchten,  dass  sich  in  Augsburg  auf  der  Grundlage  des  Stadtrechts 

von  1 156  eine  ruhige  und  glcichmässigc  Entwicklung  des  Verfassungs- lcbcns  vollzogen  habe,  finden  wir  gleich  nach  der  Wahl  Hartmanns 

die  lebhafteste  Gährung  unter  den  Bürgern,  und  bald  schlägt  diese 

in  den  erbittertsten  Kampf  zwischen  Bürgern  und  Bischof  um,  und 

je  später  hier  der  Kampf  im  Verhältnis  zu  anderen  Städten  be- ginnt, um  so  gewaltiger  und  energischer  wird  er  geführt,  von  den Bürgern  mit  immer  neuen  Prätensionen,  immer  neuen  Forderungen, 

von  dem  Bischof  mit  immer  rücksichtsloserer  Energie,  immer  festerer 

Zähigkeit,  aber  der  Strom  der  Zeit  hatte  die  Bürger  so  mächtig 

ergriffen,  das  Gefühl  ihrer  Kraft  und  Bedeutung  so  lebhaft  geweckt, 

dass  alles  Ankämpfen  des  Bischofs  vergeblich  war,  die  Bürger  end- lich triumphirten. 

*•)  1245  Mai  Huill.-Breh.  VI  Stil,  vier  Urkunden  aus  dem  Aujpist.  und September  1246  ib.  873  ff.,  eine  vom  10.  Mai  1248  und  eine  vom  März  1250. 

s‘)  Noch  1254  Mai  4.  —   Anjjsb.  Urk.-Buoh  p.  12  nennt  er  sieh  nur  electus et  contirmatus  ecclcsiac  Augustcnsis  cpiscopus.  Urkunde  d.  d.  1256  Dezember  8 in  den  Mon.  Boic.  33»-  82. 
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Indessen  können  wir  den  Gang  dieses  Kampfes  hier  nicht  im 

Einzelnen  schildern  und  zwar  weniger  des  freilich  auch  hier  höchst 

lückenhaften  Materials  wegen,  sondern  weil  die  einzelnen  Momente 

der  Friedensinstrumente,  wenn  wir  diesen  Ausdruck  für  die  Ver- 

gleiche zwischen  Bischof  und  Bürgern  gebrauchen  dürfen,  die  zu- 

gleich fast  die  alleinige  Quelle  unsrer  Kenntniss  dieser  Dinge  bil- 

den, in  die  Besprechung  der  Verfassung  der  Stadt  gehören,  und 

wir  uns  daher  hier  besser  mit  mehr  summarischen  Angaben  be- 

gnügen. 
Wir  möchten  bei  diesem  Kampf  zwei  Perioden  unterscheiden, 

die  sich  dadurch  von  einander  unterscheiden,  dass  in  der  ersten 

Bischof  und  Bürger  allein  ihre  Sachen  ausmachen,  in  der  zweiten 

dagegen,  wie  es  scheint,  beide  Theile  die  Hülfe  auswärtiger  Mächte 

in  Anspruch  zu  nehmen  suchen.  In  der  ersten  (bis  1226)  suchen 

die  Bürger  durch  Unruhen  und  Revolten  Privilegien,  oder  die  An- 

erkennung ihrer  Prätensionen  zu  erreichen,  der  Bischof  aber  sucht 

seinen  Geldmangel  durch  immer  neue  Verpfändungen  der  gewag- 

testen Art  zu  heben,  denn  gerade  dieser  Geldmangel  ist,  wie  wir 

sehen  werden,  der  getreueste  Bundesgenosse  der  Bürger5®).  Gleich 

*•)  Da  wir  auf  diesen  Geldmangel  des  Bisehofs  im  Verlauf  unserer  Be- 
trachtung nicht  näher  eingchcn  können,  andrerseits  eine  Zusammenstellung 

namentlich  der  vom  Bischof  kontrahirten  Schulden  doch  vielleicht  von  Interesse 

ist,  so  geben  wir  hier  eine  solche: 

Im  August  12Ö3  (M.  B.  33*-  81)  verpfändet  er  für  (theilweise  schon  vom 

Bischof  Siboto  aufgenommeue)  150  Pfund  an  Heinrich  Schongauer  eine  bischöf- 
liche Mühle  und  einen  hulbcn  mansus,  aus  einer  Urkunde  vom  8.  Dcccmber 

1256  ersehen  wir,  dass  er  für  225  Mark  Silber  dem  Albert  de  Sumerowe  die 

1’atronatBrechte  und  den  Besitz  der  Kirche  in  Seege  verpfändet  hat,  am 
2.  Januar  1259  (M.  B.  33»-  90  u.  92)  verpfändet  er  an  Heinrich  Schongauer  den 

pons  Vindelico  mit  den  zugehörigen  Einkünften  und  einem  Meierhof  für 

270  Pfund,  ausserdem  den  ihm  am  Zoll  von  Altersher  zustehenden  Anthcil  für 

100  Pfund,  1262  für  250  Pfund  das  Burggrafenamt  an  Heinrich  Schongauer 

auf  12  Jahre,  1263  Mai  13  (M.  B.  33*-  101)  bis  zur  Zahlung  von  —   schon  von 

seinem  Vater  aufgenommenen !   —   450  Mark  Silber  Güter  in  Neresheim  an  den 

Grafen  Ludwig  von  Dettingen,  1264  Juli  21  (M.  B.  33*-  104)  für  40  Pfund  dem 
rnilcs  Heinricus  de  Schepach  Gütereinkünfte  in  Serezheiin  und  Husen,  1264 

November  28  pro  certa  summa  pocunie  . . .   recepta  wieder  das  Burggrafenamt 

auf  weiter  vier  Jahre  an  die  Söhne  Heinrichs  Schongauer.  Besonders  kost- 

spielig war  dann  der  Krieg  mit  Herzog  Ludwig  von  Baiern  (1268—1270),  denn 

ganz  abgesehen  von  den  Seitens  der  Bürger  hierfür  verwandten  Summen  ge- 
stattet der  Bischof  volentes  nos  et  ecclesiam  nostram  ab  oncre  debitorum  tem- 

pore belli  novissime  contractorum  die  Erhebung  eines  Ungelds  auf  fünf  Jahre, 

und  die  Ucbcrlassung  des  J   udensehutzes  für  jährlich  10  Pfund  und  des  Münz- 
regals sind  wohl  auch  als  Folgen  dieser  Schulden  anzusehen,  und  doch  ist  der 

Bischof  1274  nicht  einmal  im  Stande  die  Kosten  einer  Hofreise  zu  tragen,  son- 
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bei  Antritt  de«  Episkopats  muss  Hartmann  den  Bürgern  ein  Privi- 

leg67) geben,  im  Mai  1251,  durch  neue  Unruhen  in  Bedrängnis^ 
gekommen,  sehr  bedeutende  Koncessionen  machen,  ihnen  namentlich 

die  Bewachung  der  Stadtthore  und  damit,  wie  oben  ausgeführt, 

die  militärische  Macht  in  der  Stadt  überlassen,  nur  sollen  die  Geist- 

lichen wie  die  bischöfliche  familia  die  Thore  ungehindert  passiren 

dürfen58),  ähnlich  wiederum  im  Mai  1254,  während  hier  auch  um- 
gekehrt die  Bürger  sehr  viel  nachgehen  müssen,  int  Jahre  1257 

muss  aber  der  Bischof  den  Bürgern  wieder  Zugeständnisse  der  de- 

müthigendsten  Art  machen,  1200  dagegen  sind  offenbar  wieder  die 

Bürger  im  Nachtheil5*).  Vielleicht  steigert  sich  dieser  int  Laufe 
der  nächsten  Jahre  noch  so,  dass  gerade  dadurch  zunächst  die 

Bürger  veranlasst  werden ,   1204  mit  Konradin  und  dem  Herzog 

Ludwig  von  Baiern  einen  Vertrag  zu  schliessen,  dessen  Spitze  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  gegen  den  Bischof  allein  gerichtet  ist,  wo- 

dern  Bürger  und  Kapitel  müssen  wenigstens  die  vorläufige  Deckung  derselben 

übernehmen,  aueh  schuldet  der  Bischof  aus  jenem  Kriege  noch  seinem  Bundes- 

genossen, dem  Markgrafen  von  Burgau,  Geld  und  muss  diesem  (1274  März  1 

31.  B.  33a-  131)  die  bischöflichen  Güter  in  Teigenhauscn  und  Gunzeburch  ver- 

pfänden. 

Zu  diesen  Angaben  ist  dann  noch  das  unten  über  die  Steuern  und  Zölle 

der  Stadt  Mitgetheilte  zu  vergleichen. 

*7)  Von  diesem  wissen  wir  allerdings  nur  aus  der  Bemerkung  Hartmanns 
in  der  Urkunde  d.  d.  1254  Mai  4   —   A.  17.  B.  p.  12   quod  nos  ratum  ha- 

beamus  privilegium  quod  nos  civibus  ipsis  in  principio  introitus  nostri  con- 

tulimus  non  obstante  quod  nos  praeposuimus  quandoque,  quod  multis  de  capi- 
tulo  nostro  ahsentibus  fecimus  id  coacti. 

*•)   ut  videlicet  ipsi  cives  portas  urbis  seu  civitatis  nostrae  universas 
constructas  et  construcndas  in  sua  potestate  teneant  in  futurum  et  de  nostra 

concessione  sibi  a   nobis  facta  eas  pro  nobis  et  se  ipsis  fideliter  custodiant  et 

observent,  taliter  provisuri  ne  nobis  aut  nostris  seu  clericis  quihuslibet  et 

claustrnlihus  nee  non  et  lämiliac  ipsorum  per  eas  intrare  et  exire  volcntibus 

ab  ij>sis  civibus  malitiose  aliquo  tempore  precludcntur. 

**)  A.  U.  B.  12:  Der  Bischof  entscheidet —   hubito  consilio  capituli  nostri  — 
einen  Streit  der  Bürger  mit  dem  Peterskloster  über  eine  bei  der  domus  civium 

gelegene  area.  Nach  dieser  Entscheidung  erhalten  die  Bürger  nur  einen  Zu- 
gang zu  der  domus  civium,  dürfen  auf  der  area  nur  mit  Zustimmung  des  Klosters 

bauen,  das  Kloster  hingegen  un  diesem  Zugang  und  an  dem  Graben,  an  dem 

früher  das  praetorium  stand,  ganz  nach  Belieben.  Die  vier  Verkaufsstellen  am 

Kloster  sollen  aber  von  Niemand  entfernt  werden,  und  die  beweglichen  mit 

Leinwand  bedeckten  Verkaufsbuden,  wie  bisher  vom  Donnerstag  bis  Sonntag 

zum  Nutzen  des  Klosters  ohne  Widerspruch  der  Bürger  aufgcschtagen  wenlen, 

und  ausserdem  haben  die  Bürger  noch  dem  Kloster  eine  jährliche  Abgabe  zu 
entrichten. 
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gegen  denn  (1er  Bischof  wieder  die  Verhältnisse  zu  benutzen,  Kon- 
radin  von  dem  Bündniss  mit  der  Stadt  abzuziehen  und  durch  einen 

Vertrag  im  Jahre  1266  auf  seine  Seite  zu  locken  weiss. 

Obgleich  der  Bischof  aber  um  dieselbe  Zeit  in  einen  Streit  mit 

dem  miles  de  Mindelberch  geräth,  der  für  ihn  so  unglücklich  ab- 
lief, dass  nicht  nur  seine  Burg  Strazberch  erobert  und  verwüstet 

wurde,  sondern  er  selbst  sogar  in  die  Gefangenschaft  des  Mindel- 
berch gcrieth  und  er  sowohl  wie  das  Kapitel  in  dem  endlich  durch 

Vermittelung  des  Bischofs  von  Konstanz  und  des  Abts  von  St.  Gal- 

len abgeschlossenen  Vertrage  auf  jede  Vergeltung  verzichten  müs- 

sen1*0), so  finden  wir  doch  nicht,  dass  sich  die  Bürger  an  diesem 
Kampfe  irgendwie  betheiligt  hätten,  oder  Nutzen  aus  ihm  zu  ziehen 

versucht  hätten:  im  Gegentheil  schliessen  Bischof  und  Bürger  im 

Oktober  1267  einen  Vertrag,  in  dem  diese  die  Rechte  des  Bischofs 

völlig  anerkennen,  der  Bischof  aber  der  Stadt  das  Recht  koncedirt, 

ihrerseits  selbständig  mit  anderen  Potenzen  Verträge  zu  Schutz  und 

Trutz  zu  schliessen,  ja  als  Konradin  entgegen  der  mit  dem  Bischof 

getroffenen  Verabredung  die  ihm  von  Konradin  übertragene  Vogtei 

an  Herzog  Ludwig  von  Baiern  verpfändete,  und  hierüber81)  nach 
Ludwigs  Rückkehr  ein  Kampf  zwischen  diesem  und  dem  Bischof 

entbrennt,  (1268),  steht  die  Stadt  als  solche  —   nur  wenige  Bürger, 

die  namentlich  aufgefuhrt  werden,  gehen  zu  Ludwig  über,  —   auf 
der  Seite  des  Bischofs,  schliessen  mit  diesem  ein  Bündniss,  und  die 

einzige  Schlacht,  von  der  wir  aus  diesem  Kriege  wissen,  bei  Hamei 

an  der  Schmutter8*),  muss  für  den  Bischof  und  die  Stadt  sehr 
günstig  ausgefallen  sein,  denn  in  dem  Friedensinstrument  vom  Jahre 

1270  verzichtet  Ludwig88)  auf  alle  seine  Rechte  und  erlangt  da- 

8“)  1266  Oktober  24  Augustac  —   11.  B.  83 »■  111.  —   Vgl.  über  den  Ver- 
lauf des  Kampfes  besonders  die  Bemerkung  ....  quod  idem  (sc.  S.  iunior  de 

Mindelberch )   cum  suis  complicibus  eundem  episcopum  Augustensem  non  sine 

manuuni  iniectione  violenta  raplivarat  et  captiratum  aliquamdiu  detinuernt, 

castrumque  suum  in  Strazberch  hostiliter  irruens  incendio  devastarat   

“)  cf.  auch  An.  Scheftlar.  in  SS.  17  ad  a.  1268.  Item  eodem  anno  maxima 
gwerra  fuit  inter  Hartmannum  episcopum  Augustensem  et  Ludovicum  dueem 
Bavariae. 

")   occisione  concivium  suorum  apud  Hamei  perpelrata  ..... 

*’)  1270  März  31  apud  Augustam  —   M.  B.  33»-  118,  viel  besser  jedoch  in  den 
Mon.  Wittelsbac.  in  Quellen  und  Forschungen  zur  bair.  Gesch.  V.  1,  p.  238, 
welcher  Abdruck  liei  dem  ungenügenden  Hegest  im  Augsb.  Urkb.  nicht  an- 

gegeben ist.  Wir  führen,  um  zu  zeigen,  wie  völlig  Ludwig  besiegt  war,  hier 
die  wichtigsten  Bestimmungen,  aul  die  wir  nicht  zurückkommen,  an.  Beide 
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gegen  nur  Verzeihung  für  jene  zu  ihm  übergetretenen  Bürger. 

Zweifellos  zeigt  dieser  Kampf,  in  dem  Bischof  und  Stadt  allerdings 

noch  durch  den  Burggrafen  von  Burgau  unterstützt  sind,  die  grosse 

Bedeutung  der  Stadt,  denn  Ludwig  war  jedenfalls  damals  der  erste 

Fürst  im  ganzen  Süden,  andrerseits  hat  der  Kampf  aber  dem  Bischof 

wie  der  Stadt  bedeutende  Geldmittel  gekostet,  und  dennoch  zeugen 

die  Massnahmen,  diese  wieder  zu  ersetzen,  zweifellos  gleichzeitig 

von  dem  lebhaften  Handel,  den  die  Stadt  trotz  des  herrschenden 

Interregnums  und  all  seiner  Folgen  pflegt  und  zu  mehren  sucht. 

Noch  in  demselben  Jahr  muss  der  Bischof  der  Stadt  die  Erhebung 

eines  Ungelds  von  allen  Waaren,  die  in  die  Stadt  gebracht  werden, 

auf  fünf  Jahre  gestatten,  und  ferner  die  Juden  in  der  Stadt  von 

allen  Diensten  bis  Martini  1272  befreien  gegen  eine  Abgabe  von 

jährlich  10  Pfund  Seitens  der  Bürger:  eine  Abgabe,  die,  da  die 

Urkunde  auf  den  besonderen  Wunsch  der  Stadt  ausgestellt  wird, 

die  Vermuthung  hervorruft,  dass  die  Bürger  durch  die  Juden  und 

zwar  wohl  durch  den  Handel  derselben  Vortheil  zu  erlangen  lioff- 

Parteien,  von  denen  eine  ziemlich  grosse  Zahl  einzeln  mit  Namen  angeführt 

wird,  sichern  sich  zunächst  völlige  Freundschaft  und  vollständiges  Verzeihen 

aller  einander  im  Kriege  zugefügten  Unbilden  und  Schäden  zu,  vor  dem  Be- 

ginn des  Krieges  dagegen  von  den  Herzoglichen  dem  Kapitel  zugefügten  Schä- 

den sollen  nach  dem  von  Hartmann  und  Herzog  Heinrich  von  Baiern,  der  den 

Frieden  vermittelt,  zu  treffenden  Schiedsspruch  gebiisst  werden.  Alle  gegen- 

seitigen Streitigkeiten  über  (tiiter  und  Lehen  wolle  man  nach  Recht  und  Billig- 
keit entscheiden.  Die  (tefangenen  sollen  mit  Ausnahme  derjenigen,  die  vor 

diesem  Friedensschluss  in  die  Hände  eines  andern  als  desjenigen,  der  sie  ge- 
fangen hat,  ein  liesonderes  Gelöbnis«  abgelegt  hnl>en,  gegenseitig  ausgeliefert, 

ebenso  auch  alle  Sachen,  die  man  vom  Gegner  noch  besitzt,  zurückgegeben 

werden.  Die  Bürger  aber,  denen  wegen  ihres  Uebcrtritts  zu  Herzog  Ludwig 

vom  Bischof  verziehen  wird,  sollen  weder  gerichtlich  belangt  noch  auch  nur 

mit  Hass  verfolgt  werden,  vielmehr  sollen  sie  in  alle  ihre  Besitzungen,  Rechte 

und  Ehren  wieder  eingesetzt  werden,  und  nur  für  den  Fall,  dass  sich  jemand 

von  ihnen  wegen  eines  Todschlages  nicht  reinigen  kann  ( —   d.  h.  also  wohl,  man 
hat  den  Krieg  auch  zur  Verfolgung  von  Privatrache  benutzt,  und  es  ist  hier 

an  Mordanfall  zu  denken  — )   soll  den  nächsten  Verwandten  das  Recht  der  Blut- 

rache —   man  beachte,  dass  diese  hier  also  noch  sanctionirt  wird!  —   respective 
der  gerichtlichen  Verfolgung  offen  stehen.  Auch  sollen  diese  Bürger  von  dem 

Eide,  den  sie  gezwungen  dem  Bischof  und  der  Stadt  geleistet  haben,  frei  sein. 

Dagegen  verzichtet  Ludwig  nun  auf  die  ihm  durch  Konradin  übertragenen 

Rechte  an  der  Vogtei  und  verspricht  ausserdem,  die  Bürger  auch  wegen  ihres 

Salzlagers  bei  Friedberg  in  keiner  Weise  zu  belästigen,  ihnen  vielmehr  densel- 

ben Schutz  wie  andern  Kaufleuten  in  seinem  Gebiet  zu  gewähren,  wie  auch 

die  bairischen  Unterthanen  im  Augsburger  Diöcesansprcngcl  durch  den  Bischof 

geschützt  werden  sollen. 
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ten.84)  Weiter  überlässt  der  Bischof  im  Jahre  127  2   85)  den  Bürgern 
auf  drei  Jahre  die  Ausübung  des  Münzregals  zum  gemeinen  Besten 

und  zwar  so,  dass  die  Denare  bis  zum  24.  April  1273  in  der  alten 

Weise  sub  eodem  ferro  et  endem  forma  monete  geprägt  werden  sol- 
len, während  für  die  beiden  übrigen  Jahre  die  Bürger  ganz  frei 

über  die  Münze  verfügen  dürfen,  der  Bischof  sieh  nur  seinen  Rath 
vorbehält. 

Wie  sehr  die  Bürger,  begünstigt  offenbar  durch  solche  Privi- 

legien, den  Handel  ihrer  Stadt  gehoben  haben,  zeigt  der  Vertrag, 

den  Herzog  Ludwig  von  Baiern  im  Herbst  127  2   88)  durch  seine 

••)  A.  Stadtb.  p.  336.  Der  Bischof  stellt  die  Urkunde  aus  „auf  beger  und 

aus  lieb  unserer  geliebten  und  getrewen  burger  zu  Augspurg.“  Auch  befiehlt 
er  die  Juden  in  den  Schutz  seines  Vogts,  des  Bürgermeisters,  des  Raths  und 

der  ganzen  Gemeinde,  Klagen  gegen  die  Juden  sollen  nur  nach  den  allgemein 

geltenden  Grundsätzen  angebracht  werden,  und  besonders  soll  Niemand  den 

Juden  todte  Körper  in  die  Höfe  oder  Häuser  werfen,  ein  Schimpf,  der  den 

Juden,  um  sie  zu  verunreinigen,  bekanntlich  oft  angetban  wurde.  Ob  Meyer 

Recht  hat,  wenn  er  hier  den  Ucbergang  des  Judenregals  vom  König  auf  den 

Bischof  konstatirt  siebt  und  diesen  Uebergang  in  Verbindung  mit  den  Streitig- 
keiten über  die  Vogtei  bringt,  muss  dahingestellt  bleiben,  schon  weil  wir  über 

das  Verhältniss  der  Augsburger  Juden  nur  aus  dem  Jahre  1266  eine  Nachricht 

haben,  und  diese  wenigstens  noch  die  Ausübung  des  Judenregals  in  die  Hand 

des  Königs  legt.  Am  30.  November  1266  —   M.  B.  30*-  366  —   nämlich  befreit 
Konradin  die  in  der  Stadt  wohnenden  Juden  bis  auf  Oeorgi  über  fünf  Jahr 

von  allen  schuldigen  Diensten  gegen  eine  Zahlung  von  30  Pfund  Augsburgisch 

für  das  erste  und  eine  Zahlung  von  10  Pfund  für  jedes  folgende  Jahr,  befiehlt 

ausserdem  sie  und  alle  etwa  zuziehenden  Juden  auf  den  gedachten  Zeitraum 

in  den  Schutz  seines  Vogts,  des  Bürgermeisters,  des  Raths  und  der  ganzen 

Bürgerschaft  (   Judeos  in  Augusta  residentes  et  illuc  venientes   ad- 
vocato  nostro,  magistro  civium,  consulibus  et  communitati  totius  civitatis 

Auguste  commisimus)  und  trifft  endlich  die  Bestimmung,  dass  die  Dienste  und 

Abgaben,  die  ihm  neu  zuziehende  Juden  während  dieser  Zeit  schuldig  sein 

sollen,  durch  einen  Beschluss  der  Bürger  Chuonrad  dictus  Hurnlober  und  Ulricus 

dictus  Claindienst  wie  der  Juden  Davyd  und  Liebermann  festgesetzt  werden 

sollen.  Immerhin  könnte  demnach  jene  Urkunde  Hartmanns  auch  eine  Folge 

der  kaiserloscn  Zeit  und  Rudolf  in  die  alten  Rechte  der  königlichen  Macht 

auch  hier  wieder  eingetreten  sein.  Wenn  wir  übrigens  im  Text  äusserten,  die 

Bürgen  würden  vermutlich  aus  Handelsintcressen  jene  Abgaben  zu  Gunsten 

der  Juden  übernommen  haben,  so  geschah  dies,  weil  wir  sonst  absolut  keinen 

Grund  hierfür  sehen  können,  es  ist  aber  daran  zu  erinnern,  dass  1266  die  Ju- 

den selbst  die  bezügliche  Summe  haben  zahlen  müssen  (...  Judei  ....  porsol- 
verunt  et   component.  ...)  und  dass  die  Juden  auch  1272  jedenfalls  hatwn 

mit  der  Stadt  „heben  und  legen“  müssen,  also  auch  jene  Abgabe  mindestens 
theilweise  selbst  aufbringen  mussten. 

“)  M.  B.  33  •-  126. 

“)  1272  Oktober  17  —   A.  U.  B.  p.  32. 
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Kommissare ,   (len  Präpositua  Albert  von  Umonster,  Hermann  von 

Harenberg,  Winhard  von  Rorbnch  und  Arnold  von  Alessenhnuaen, 

mit  der  Stadt  auf  zwei  Jahre  schliesst.  Zwar  müssen  die  Bürger 

dem  Herzoge  eine  Summe  von  400  Pfund  für  diesen  Vertrag  in 

zwei  Katen  zahlen,  aber  der  Herzog  verspricht  ihnen  dagegen, 

namentlich  aber  denjenigen  von  ihnen,  die  nach  Bniern  Handel  trei- 

ben ,   seinen  Schutz ,   verpflichtet  sich ,   die  Rechte  der  Augsburger 

ebenso  zu  wahren  wie  die  der  Münchener  Bürger,  ja  auch  ein  auf 

nicht  bairischem  Gebiet  den  Bürgern,  sei  es  persönlich,  sei  es  an 

ihren  Wnaren,  zugefügtes  Unrecht  zu  rächen®7),  wogegen  denn  die 
Bürger  sich  zur  Hülfcleistung  für  alles  bairischen  Unterthanen  oder 

deren  Gütern  zugefugtes  Unrecht,  wie  überhaupt  für  alle  Kriege 

Ludwigs  bereit  erklären  und  dem  Herzog  demgemäss  jederzeit  den 

Eintritt  in  ihre  Stadt  und  die  Verpflegung  seiner  Leute  in  Augsburg 

gegen  Bezahlung  gestatten  wollen. ®s)  Auch  wird  ein  Modus  zur 

Beilegung  etwaiger  Streitigkeiten  zwischen  den  Bürgern  und  bai- 

rischen Unterthanen  festgesetzt,  das  gegenseitige  Schuldverfahren 

geregelt  und  endlich  namentlich  den  Bürgern  zugesichert,  dass  sie 
für  die  von  ihrem  Bischof  bei  bairischen  Unterthanen  kontrahirten 

Schulden  nicht  haftbar  sein  und  von  den  bairischen  Schuldnern  des 

Bischofs  nicht  gepfändet  werden  sollen.®9) 
Damit  ist  das  schon  12G4  angebahnte,  durch  den  Krieg  von 

12G8 — 1270  unterbrochene,  gute  Verhältnis  der  Stadt  mit  dem 

•’)   quod  eosdem  cives     in  nustram  tuitionem  recepimus  et 
gratiam  specialcm  et  eoadem,  ubicunque  in  nostro  dominio,  ubi  nostra  potestas 

extenditur,  cum  Silin  mercimoniis  vel  in  nogotiis  aliis  processerint  in  aquis  et 

in  stratis  nostris  debemus  dofendere  et  tueri  ac  ipsorum  iura  conservare  sic 

fideliter  sic  sincere  contra  quoscunque  ipsonim  offensores  nobis  aubieetos  quem- 

admodum  de  Monaco  et  alios  nostrarum  in  Bawaria  cives  protueri  eonsuevitnus 

civitatum   Insuper  si  quid  damui  vel  gravaminis  extra  dominium  nostrum 

ipsia  ciribus  in  persona  illntum  fuerit  vel  in  rebus,  id  seeuudura  quod  ipsorum 

iuri  competit  emendare,  promisimus  bona  tide  et  ad  emendam  eorum  damno- 
rum  sic  solicite  intenderc  ac  si  nobis  inferatur  damna  cadcm  sive  nostris. 

‘*)  Adiectum  est  etiam  quod  si  forte  per  nostros  emulos  qualescunque 

in  terra  aut  in  bominilms  nostris  atque  bonis  impugnacionem  aliquam  vel  dam- 
num  sustinuerimus,  (licti  cives  in  hoc  nobis  cooperare  debebunt  secundum  quod 

ipsorum  honestatis  ac  sue  tidei  condecet  pietatem,  et  in  quocunque  casu  in- 
troitum  et  exitum  sue  civitatis  nobis  ]>andere  et  disponcre,  qui  ad  e<lucendum 

et  emendum  nobis  dentur  in  ipsa  civitatc  absque  impedimento  quolibet  res 

venales. 

,!l)  ....  ncc  etiam  conBcntiro,  quod  per  nostros  fideles  sive  minist eriales 
racione  pignoris  in  bonis  suis  damnificcutur  ob  aliquam  causam  scu  iinpeticionem, 

si  quam  forte  ipsi  nostri  fideles  et  ministeriales  contra  ipsorum  dominum  epis- 
copum  lmbent  proponere  aut  babebunt. 

Hemer,  Mutolalt*rl.  Ueiiiidc •   UcchUverhUltnimio.  V) 
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Herzog  und  ein  sicherer  Handelsverkehr  zwischen  Augsburg  und 

Baiern  wieder  hergestellt,  und  da  der  Bischof  unter  den  Zeugen 

dieses  Vertrages  erscheint,  so  wird  man  annehmen  dürfen,  dass 

auch  er  mit  demselben  einverstanden  war,  wie  denn  auch  ein  gutes 

Einvernehmen  zwischen  Stadt  und  Bischof  noch  im  April  1274 

herrscht,  da  damals  die  Bürger  gemeinsam  mit  dem  Domkapitel 

die  vorläufige  Bezahlung  der  von  dem  Bischof  Behufs  einer  Reise 

zum  Hof  Rudolfs  gemachten  Auslagen  übernehmen. ,#) 
Trotz  dieser  Anzeichen  eines  guten  Einvernehmens  zwischen 

Stadt  und  Bischof  wird  andererseits  doch  kein  Zweifel  sein,  dass 

immer  wieder  Kompetenzstreitigkeiten  und  Konflikte  aller  Art  vor- 

kamen, und  dass  sowohl  in  Folge  der  keineswegs  immer  klaren 

Festsetzungen  zwischen  beiden  Parteien  wie  auch  in  Folge  der  all- 

gemeinen damaligen  Zustände  in  Deutschland  überhaupt  noch  immer 

mannigfach  Rechtsunsicherheit  und  ein  verworrenes  Schwanken  der 

Kompetenzen  beider  Parteien  herrschte,  nur  hat  der  bisherige  Kampf 

die  Geister  soweit  abgekühlt,  dass  nicht  mehr  die  Geissei  des  Bürger- 

krieges den  Frieden  erzwingen  musste,  sondern  zunächst  beginnen 

die  Bürger  selbständig  Theile  des  Rechts  wie  gerichtliche  ITrtheile 

zu  kodificiren,  und  ein  Streit  über  ein  nicht  genanntes  Privileg  des 

Bischofs  an  die  Bürger  giebt  diesen  dann  Veranlassung,  die  Sach- 

lage dem  Könige  bei  dessen  Anwesenheit  im  März  1276  vorzutra- 

gen. Der  König  entscheidet,  da  der  Bischof  wie  das  Kapitel  an- 

erkennen müssen ,   dass  jenes  Privileg  zu  Recht  bestehe ,   zunächst  zu 

Gunsten  der  Bürger,  gewährte  ausserdem  den  Bürgern  gegen  Zah- 

lung von  400  Pfund  eine  mehrjährige  Steuerbefreiung,  vor  allen 

Dingen  aber  sanktionirte  er  die  bisherigen  rechtlichen  Aufzeichnun- 
gen der  Bürger  durch  seine  königliche  Approbation,  erlaubte  ihnen, 

mit  diesen  Aufzeichnungen  fortzufahren  und  sicherte  ihnen  auch 

hierfür  seine  königliche  Sanktion  zu.  So  entstand  das  zweite,  das 

grosse  Augsburger  Stadtrecht  vom  Jahre  12.76.71) 

'•)  1274  April  5   M.  B.  33»-  132,  A.  U.  B.  36. 

1   •)  Vgl.  über  die  letzten  Angaben  die  drei  Urkunden  Rudolfs  für  die 
Stadt  d.  d.  1276  März  9   im  Augsb.  Urkb.  p.  36,  37,  38. 

Ueber  das  Verhältnis»  des  Augsburger  .Stadtrechts  zum  Sehwabenspiegel 

vgl.  die  bekannten  Aufsätze  von  Roekinger  in  den  Abhandl.  der  Münchener 
Akademie  vom  Jahre  1867  ff.  und  Ficker  W.  S.  B.  23,  281  und  besonders  77,  795. 
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Zweiter  Tlieil. 

Zur  Verfassungsgeschichte. 

Kapitel  I. 

Der  Vogt. 

§   1.  Der  Charakter  der  Vogtei. 

Die  Vogtei  ist,  wie  schon  bemerkt,  mit  Beginn  dieser  Periode 

durch  Friedrich  I.  ein  königliches  Amt  geworden,  auch  haben  wir 

noch  eine,  von  dem  Herausgeber  in  die  Jahre  1167 — 1191  gesetzte 

Urkunde1),  die  es  sehr  wahrscheinlich  macht,  dass  damals  Herzog 
Friedrich  von  Schwaben  die  Vogtei  in  Händen  hatte.  Derselbe 

fordert  hier  nämlich  die  dilecti  urbani  sui  in  Augusta  auf,  die 

Brüder  von  S.  Georg  in  dem  ruhigen  Besitz  des  ihnen  seit  der 

Zeit  der  letzten  drei  Bischöfe  und  Vögte  am  pons  Vindelice  zu- 
stehenden Antheils  nicht  zu  stören,  und  der  Ausdruck  „etiam  sub  me  et 

per  me“  in  Verbindung  mit  dem  „tribus  advocatis“  (sc.  ultimis)  macht 
es,  denke  ich,  fast  zweifellos,  dass  Friedrich  damals  Vogt  von  Augs- 

burg war. 

Aber  schon  in  der  ersten  Hälfte  des  dreizehnten  Jahrhun- 

derts scheint  die  Vogtei  wieder  ein  bischöfliches  Amt  geworden 

zu  sein.  In  einer  Urkunde*)  des  Bischofs  Siboto  nändich  von 

')  Augsb.  Urk.-B.  p.  1. 

*)  quod  fratres  de  sancto  Ueorgio  quiequid  a   ponte  Vindelice  superius  in 

latum  et  in  longum  sub  tribus  episenpis  et  tribus  advocatis  usque  ad  mea  tem- 

pora  quiete  possederunt,  etiam  sub  me  et  per  me  de  cetero  possideant. 

J)  Wenn  in  der  Urkunde  von  1241  —   Mon.  Boic.  33»-  G7  —   durch  die 
der  Augsburger  Archidiaknn  Ulrich  in  (iegenwart  des  Bischofs  Siboto  dem 

Nonnenkloster  in  Meinharteshoven  eine  Schenkung  macht,  die  Burg  Sehwabeck 

nls  castrum  regium  bezeichnet  wird,  so  ist  daraus  gewiss  für  die  Vogtei  Nichts 

»* 
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1237 4)  erscheinen  als  Zeugen  Heinricua  Gula,  Heinricus  filius  eins 
advocatus  Augustensis,  ebenso  in  einer  Urkunde  des  oben  erwähnten 

Swigger  de  Mindelberc  vom  Jahre  12468)  Heinricus  Gula  advocatus 
AugUBtensis  und  zwar  nicht  an  bevorzugter  Stelle  sondern  nach 

drei,  je  als  über  bczeichneten  Personen  —   und  eben  dieser  Hein- 
ricus Gula  wird  dann  in  einer  bischöflichen  Urkunde  vom  13.  März 

1250  als  bischöflicher  Dienstmann  bezeichnet.®)  Obgleich  es  unter 
den  anomalen  Verhältnissen  um  1250  noch  eher  als  zur  Zeit  Frie- 

drich I.  denkbur  wäre,  so  wird  es  doch  immer  im  höchsten  Grade 

auffallend  sein,  einen  bischöflichen  Ministerialen  in  einem  königlichen 

Amt  zu  sehen.  Die  Präsumtion  —   und  es  fehlt  jeder  Anhalt  für 

das  Gegentheil  —   spricht  viel  eher  dafür,  dass  das  Amt  seinen 

Charakter  geändert  habe,  und  die  Vogtei  wieder  bischöflich  gewor- 
den sei. 

Weiteren  Aufschluss  über  die  Vogtei  erhalten  wir  in  der  Ur- 

kunde vom  Jahre  1257. 7)  AVie  an  anderen  Orten  so  scheint  es 

auch  hier  zu  einer  Erhebung  des  A’ogtes  gegen  den  Bischof  gekom- 
men zu  sein,  bei  der  der  Vogt  die  energische  Hülfe  der  Bürger 

fand,  während  hier  der  Hauptkämpfer  des  Bischofs  sein  Kämmerer, 

Heinrich  von  Wellenburg,  ist.  Je  lebhafter  aber  dieser  den  Kampf 

geführt  zu  haben  scheint,  um  so  unglücklicher  für  ihn  und  seinen 

Herrn,  um  so  glücklicher  für  die  Bürger  endete  derselbe.  Denn 

der  Bischof  wird  gezwungen,  den  Kämmerer  an  die  Bürger  gefan- 

gen auszuliefern8),  damit  diese  die  Sühne  bestimmen,  welche  der 
Kämmerer  dem  Vogt  und  den  Bürgern  zu  leistem  hat  und  zwar 

sowohl  für  den  geschehenen  Schaden  wie  auch  für  das  Unrecht,  das 

etwa  vom  Kämmerer  in  Zukunft  den  Bürgern  zugefügt  werden  sollte; 

und  vollauf  wissen  die  Bürger  nun  diese  Sachlage  zu  benutzen. 

Zur  Sicherheit  für  genügende  Satisfaktion  für  ein  vom  Kämmerer 

zu  folgern;  denn  dass  diese  Burg  eine  Pertinenz  der  Vogtei  sei,  dürfen  wir 

keineswegs  annehmen,  sondern  sie  gehörte  zu  den  alia  praedia  der  (trafen 

von  Schwabeek,  was  daraus,  dass  die  (trafen  nacti  dieser  liurg  sich  nannten, 
deutlich  erhellt. 

•)  M.  B.  6,  522. 

>)  Huill.-Breh.  6. 

•)  Braun  II,  328  ff.  citirt  diese  Urkunde  nach  einem  Manuskript,  ein  Ab- 
druck ist  mir  nicht  bekannt.  Bischof  Hartmann  verschenkt  hier  ein  (tut,  das 

früher  Eigenthum  seines  Dicnstmannes  Heinricus  Gula  gewesen  sei. 

’)  Augsb.  Urk.-B.  p.  15. 

*)  <|Uod   episcopus  ....  dominum  Heinricum  camerarium  de  Wellen- 

burc  nobis  civibus  Augusteusibus  ]>ersonaliter  captum  nostre  custodie  cora- 
miserit  .   .   . 
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ilor  Stadt  oder  dem  Vogt  zugefügten  Schaden  sollen,  falls  derselbe 

weniger  als  zehn  Pfund  beträgt,  vier  Ministerialen,  beträgt  der 

Schaden  aber  zehn  oder  mehr  Pfund,  zehn  genannte  Ministerialen, 

Verwandte  des  Kämmerers,  binnen  14  Tagen,  nachdem  der  Schaden 

geschehen  ist,  in  Augsburg  Einlager  halten,  bis  dass  die  Satisfaktion, 

welche  zwar  von  zwei  Bürgern  und  zwei  Leuten  des  Kämmerers 

festzusetzen  ist,  doch  so,  dass  die  Meinung  der  Bürger  jedenfalls 

entscheidend  ist,  geschehen  ist9);  leistet  der  Kämmerer  aber  diese 

nicht,  so  wird  er  als  meineidig  „elose  unde  rchtlose“. ,n)  Charakte- 
ristisch ist  dann  noch  die  Festsetzung  einer  besonderen  Strafsumme 

für  einen  durch  die  Schuld  des  Kämmerers  am  Vogt  oder  dessen 

Leuten  oder  an  einem  Bürger  verübten  Todtschlag. u)  So  feindlich 
war  also  schon  die  Stimmung,  dass  man  selbst  die  Möglichkeit 

eines  Todtscblages  berücksichtigen  musste. 

Obwohl  demnach  der  Vogt  ein  bischöflicher  Beamter  ist la), 

*)  Item  <licti  tideiusaores  monendi  sunt,  ut  infra  spurium  <|iiattuordecim 
dierum  pro  die  tu  dampno  illato  se  recipiant  Auguste,  numipinui  abunde  nisi  prius 

plene  satiafacerint,  reecssuri.  t^uod  si  hoc  adimplere  neglcxerint,  periuri  inaue- 
buut,  et  tarnen  ab  ipsis  quam  a   camerario  tamquam  a   veris  debitoribus  nostris 

omne  dampnum  noatrum  plenaric  requiremus.  Und  ferner:  Item  statutum  est, 

quod  si  dampnum  aliquod  infra  numerum  deeem  librarum  Spannagelo  aut  nobis 

ex  parte  camernrii  fujt  illatum,  pro  eo  satisfacicndum  hoa  poauit  fideiussorea : 

Wernberum  de  Bazinhoven,  Marquardum  de  Bazinhoven,  Sifridum  de  Liutrichis- 

hoven  et  Heinricum  de  Clichirshoven  milites,  ita  tarnen,  ut  secundum  cstima- 
cionem  liorum  duorum  civium  scilicet  Sibotonis  Curialia  Ccm  et  Volcwini  et 

duorum  hominum  eamerarii  scilicct  Wcrnhcri  de  Bazzenhovin  et  Sifridi  de  I,iu- 

trichishovin  milites  ad  hoc  electi,  idem  dampnum  pcraolvatur.  Si  vero  homines 

eamerarii  cum  hiia  duobus  civibus  in  taxatione  dampni  non  fucrint  concordea, 

predieti  duo  civea,  prout  ipsi  dampnum  tune  taxaverint,  id  ipsura  a   tideiuasuribua 

eerto  eitius  est  aolvendum.  Sciendum  eat  etiam,  quod  hii  duo  civea  aingulia 

annia  vel  quocumque  tempore  placuerit,  sunt  cum  duobus  aliia  variandi. 

1 ")  ...  tamquam  fractor  voti  ad  omnes  actus  legitimoa  inabilia  et  des- 
pectua  quod  vulgaritcr  auhintelligendum  eat  elose  unde  rehtlose. 

1 ')  Si  camerarius  ex  culpa  eua  in  Spannagclum  aut  auos  homieidium 
commiserit,  ai  de  hoc  sententialiter  fuerit  convictua,  quingentaa  marcas  argenti 

solvit  heredi  interfecti.  Qm ul  si  vero  in  aliqnein  civium  nostrorum  homieidium 

pprpctraverit.  aimiliter  fiet  dehitor  quingcntaruin  marcanim  argenti  horedibus 

mortui  et  civitati.  Verum  quod  ai  camerariua  pro  homicidio  commisso,  ut 

dictum  est,  pecuniam  illam  darc  recuaaverit,  monendi  sunt  tidciuaaorea  ut  infra 

ai>acium  quattuordeeim  dierum  Auguatam  veniant.,  ibi  tarn  diu  luancutca  quousque 

cadem  pecunia  totaliter  pcraolvatur. 

1   >)  Dass  der  Vogt  noch  bischöflicher  Beamter  ist,  wird  uns  übrigens  zum 
UeberHuaa  auch  noch  dadurch  bewiesen,  dass  Kourad  Spannagel  in  der  einen 

Stelle,  in  der  er  sonst  noch  genannt  wird,  nämlich  in  der  Urkunde  d.  d.  124(5 

März  18  Auguatae  (M.  B.  83»-  71)  als  bischötlichcr  Ministerialc  oder  genauer  als 
miles  bezeichnet  wird.  Sonst  wird  er  noch  erwähnt,  ohne  dass  etwas  zu  folgern 
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steht  derselbe  doch  in  dem  entschiedensten  Gegensatz  zu  dem  Bischof, 

und  die  Bürger  haben  —   wohl  gerade  mit  Hülfe  dieser  Feind- 

seligkeit —   den  weitgreifendsten  Einfluss  auf  die  Vogtei  errungen, 

der  Vogt,  offiziell  der  höchste  Beamte  des  Bischofs,  ist  der  Schütz- 

ling der  Bürger  geworden,  und  der  Bischof,  statt  seine  Rechte  gegen 
seinen  rebellischen  Beamten  wahren  zu  können,  muss  sich  dem 

Spruch  der  Bürger  über  eben  diesen  seinen  Beamten  fügen. 

Ferner  erkennen  wir  diesen  Einfluss  der  Bürger  auch  daran, 

dass  in  dieser  Zeit  die  Vogtei  selbst  von  Bürgern  der  Stadt  ver- 

sehen wurde,  so  12&3,  1260,  1263  — 126518).  Noch  mehr  aber 
wächst  der  Einfluss  der  Bürger  auf  die  Vogtei,  als  Konradin  und 

Herzog  Ludwig  von  Baiem  1264  gegen  eine  jährliche  Zahlung 

von  300  Pfund  Augsburgisch  die  Stadt  in  ihren  Schutz  nehmen 

und  hierbei  neben  anderen  Zusagen  den  Bürgern  folgendes  Ver- 

sprechen geben:  Item  quod  si  de  advocatia  ipsius  civitatis  iudicio 

principum,  quos  ad  hoc  curia  edicta  solempniter  evocari  consuetum 

est,  intromittere  nos  contingat,  nulluin  eidem  advocacie  vice  nostra 

donec  ad  festum  beati  Gcorii  sequens  proximum  proponemus  et 

eidem  civitati  extunc  omnia  iura  seu  immunitates  sibi  a   nostris  pro- 

genitoribus  compctentes  dato  sibi  super  hoc  privilegio  nostro  conscr- 

vabimus  illibatas  deputaturi  eisdem  nichilominus  tres  defensores, 

duos  in  Bawaria  et  unum  in  Swewia,  qui  in  absentia  nostra  viccs 

nostras  subpleant  in  predictis  cuin  de  hoc  fuerint  requisiti. 

Aus  diesem  Versprechen  erhellt  jedenfalls,  dass  Konradin,  als 

er  die  Regierung  über  Schwaben  antrat,  auch  die  an  dasselbe  von 

Reichswegen  geknüpften  Ansprüche  auf  die  Augsburger  Vogtei 

wieder  geltend  zu  machen  suchte,  und  Herzog  Ludwig  unterstützte 

ihn  darin,  wie  er  —   wohl  in  Rücksicht  auf  die  ihm  schon  damals 

wäre,  1241  M.  B.  33»-  67  und  1216  April  15  31.  B.  33»-  73.  Uebrigens  finden 
wir  auch  schon  1183  (31.  B.  6,  492)  einen  Konrad  Spannagel. 

1   ’)  1253  August  —   31.  B.  33»-  81  —   Otto  advocatus  Augustensis  als  erster 

der  als  civos  Augustenses  bezeichnetcn  Zeugen.  1260  Juni  29  —   von  Stetten 

Geschichte  der  Geschlechter  von  Augsburg  p.  366  —   Lcupoldus  Curialis  Ccr- 

vus  tune  advocatus  civitatis  nostre,  1260  —   A.  U.  B.  p.  19  — -   dom.  L.  advocatus 

Aug.  nach  dem  Burggrafen,  1260  —   A.  Stadtb.  p.  324  Leupoldus  (. .   . .   Curialis 
Cervus),  wenn  wir  mit  dem  Herausgeber  in  diesem  denselben  Vogt  sehen  dürfen, 

auch  ohne  dass  er  als  solcher  ausdrücklich  bezeichnet  ist;  1263  —   von  Stetten 

Gesch.  d.  Geschl.  v.  A.  p.  367  —   Siboto  tune  advocatus  Augustensis,  1263 

Oktober  23  —   A.  U.  B.  p.  22  —   Siboto  tune  advocatus  Augustensis,  1264 

Oktober  7   —   A.  U.  B.  p.  23  —   Siboto  Curialis  Cervus  advocatus  Augustensis 

1264  Oktober  25  —   A.  U.  B.  p.  25  —   Siboto  Curialis  Cervus  tune  temporis 

advocatus  Augustensis,  1265  —   A.  Stdtli.  p.  323  —   Siboto  Curialis  Cervus  advo- 
catus. 
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von  Konradin  urkundlich  gegebene  Versicherung  der  eventuellen 

Erbfolge  in  sänuntliche  stautische  Besitzungen  —   in  jener  Zeit  über- 
haupt die  Sache  seines  Neffen  verfechten  zu  wollen  schien.  Der 

Bischof  seinerseits  erkannte  zunächst  diese  Ansprüche  noch  keines- 

wegs an,  vielmehr  sprechen  die  Herzoge  in  der  Urkunde  ausdrücklich 

von  den  „(juacstiones,  quas  cum  dilccto  nostro  venerabili  patre  dotnino 

Hartmanno  

Augustcnsi  

episcopo  

ad  
presens  

habemus“.1 * * * * * * * * * * * * 14)  

Aber 

auch  die  Bürger  sind  durchaus  nicht  zur  vollen  Anerkennung  dieser 

Ansprüche  bereit,  und  bei  der  Schwäche  Konradins  und  der  Bosheit 

Ludwigs  gewiss  nicht  mit  Unrecht,  sondern  nur  soviel  koncediren 

sie,  dass  über  die  Frage,  von  welcher  Gewalt,  ob  vom  Reich  d.  h. 

im  vorliegenden  Falle,  dem  Herzog  Konradin,  oder  ob  vom  Bischof, 

die  Vogtei  über  ihre  Stadt  ressortire,  auf  einer  curia  berathen  werden 

solle,  bedingen  sich  aber  gleichzeitig  für  den  Fall  einer  für  die 

Ansprüche  Konradins  günstigen  Entscheidung  dieser  curia  die 

strikte  Beobachtung  aller  ihrer  Privilegien  und  für  den  Fall  der 

Abwesenheit  der  Herzoge  die  Ernennung  besonderer  Schirm- 

vögte aus. 

Natürlich  aber,  dass  der  Bischof  diesen  Einfluss  der  Bürger 

auf  die  Vogtei  zu  untergraben  und  der  Gefahr  der  Entscheidung 

eines  Fürstentages  über  den  Charakter  der  Vogtei  vorzubeugen 

suchte.  Im  Oktober  1266  schliesst  er  mit  Konradin  einen  Vergleich, 

in  dem  den  Ansprüchen  Konradins  allerdings  nachgegeben,  der 

bischöfliche  Charakter  der  Vogtei  aber  doch  völlig  gewahrt  wird. 

Hartmann  erklärt  in  der  Urkunde  vom  3.  Oktober  1266  **),  dass 

er  auf  den  Rath  und  mit  Zustimmung  des  Kapitels  und  der  Mini- 

sterialen Konradin  zum  Vogt  über  die  Stadt,  den  dazu  gehörigen 
Gehöften  und  anderen  Annexen  erwählt  und  als  solchen  belehnt 

habe,  aber  mit  dem  ausdrücklichen  Zusatz,  dass  er  nur  der  Person 

1 ')  Danach  erscheint  es  wenig  wahrscheinlich,  dass  wie  von  Raumer  Ge- 
schichte der  Hohenstaufen  IV  p.  351  nach  von  Stetten  a.  a.  O.  I   75  anluhrt, 

Hartmann  schon  damals  von  dem  jungen  Konradin  Geschenke  und  Privilegien 

angenommen  und  sich  für  die  hohcnstautischc  Snchc  erklärt  habe.  Auch  Schirr- 
machcr,  Die  letzten  Hohenstaufen,  fuhrt  keinerlei  Beziehungen  zwischen  Konradin 

und  Hartmann  an;  nur  die  lieiden  Testamente  Konradins,  wenn  wir  so  sagen 

dürfen,  sind  aus  Augsburg  datirt  —   1265  Oktober  24  —   (Quellen  und  Erörte- 

rungen zur  bair.  Gesch.  Mon.  Wittelsb.  V,  219  —   und  1266  Oktober  24  —   M. 
B.  31»-  354.  —   Erst  im  Oktober  1266  treten  sich  Konradin  und  Hartmann  nach- 

weislich einander  näher.  Vgl.  unten. 

1   *)  Ausgestellt  in  gradibus  ecclcsiac  Augustcnsis  —   M.  B.  30»-  344  — 
vom  Herzog  Konradin,  thatsächlich  jedoch  rühren  von  Konradin  nur  die  Ein- 

gangs- und  Schlussformeln  her,  im  Uebrigen  nimmt  Konradin  nur  eine  Urkunde 

Hartmanns  und  zwar  mit  dem  gesummten  Eormclapparat  auf. 
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Konradins,  nicht  aber  der  königlichen  oder  einer  anderen  Würde 

Konrading  dies  Amt  übertrage"1)  und  mit  dem  ferneren  Zusatz, 
das«  später  die  Vogtei  nur  an  die  legitimen  Söhne  Konradins  fallen 

solle.1’) 
Damit  ist  nun  jedenfalls  erreicht,  was  Hartmann  zunächst  nur 

erstreben  mochte:  der  bischöfliche  Charakter  der  Vogtei  ist  voll- 

ständig hergcstellt,  der  Herzog  von  Schwaben,  ja  der  präsumtive  künf- 

tige König  hat  denselben  durchaus  anerkannt  und  sich  selbst  mit  «1er 

Vogtei  vom  Bischof  belehnen  lassen.  Kapitel  und  Ministerialen 

sind  selbstverständlich  mit  dieser  Politik  ihres  Oberhauptes  einver- 

standen, zumal  sie  zunächst  jedenfalls  in  der  Person  des  schwachen 

Konradin  den  Vogt  nicht  zu  fürchten  hatten.  Dass  dagegen  «lie 

Bürger  schon  jetzt  konsentirt  hätten,  glauben  wir,  ist  um  so  mehr 

zu  bezweifeln,  als  eine  solche  Zustimmung  in  der  Urkunde  nicht 

erwähnt  ist.  Indessen  auch  diese  Zustimmung  erfolgte,  als  Kon- 

radin trotz  des  dem  Bischof  gegebenen  Versprechens  die  Vogtei 

an  Herzog  Ludwig  von  Beiern  für  2000  oder  3000  Pfund  verpfän- 

dete1®) und  dieser  sich  gewaltsam  in  den  Besitz  derselben  zu  setzen 
suchte.  Damals  treten,  wie  oben  bemerkt,  die  Bürger  auf  die  Seite 

des  Bischofs,  geloben*“)  ihm  eidlich  ihre  Hülfe  zur  Aufrecht- 
erhaltung des  bischöflichen  Charakters  der  Vogtei,  die  der  Bischof 

hier  als  „advocatia  ecclesie  nostre  tarn  in  civitatc  quam  extra  nobis 

1   ‘)  ....  Cuonradum  ....  nobis  cligimus  ailvocatum  persone  dumtaxat 
ipsius  domini  Cnonredi,  non  rcgic  vel  cuiquam  alii  suc  dignitati  advocatiain 
nostre  civitatis  ct  villarum  cum  suis  attincutiis  cidcm  udvocatic  pcrtincncium 
in  feudnm  conferontes. 

'*)  Ipsa  quoquo  advocatia  ad  liullum  nisi  ad  ipsius  domini  Cuonradi  legales 
filios,  qui  per  cum  progeniti  fucrint,  devolvatur. 

'*)  126.H  Januar  10.  Ks  sind  zwei  Urkunden  vorhanden,  von  denen  die 

eine  —   31.  B.  30*-  365  —   die  Verplandungssummu  auf  2000  3lark,  die  andere 
von  dem  Herausgeber  der  3fon.  Boie.  als  weniger  klare  bezeiehnete,  auf 

3000  3Iurk  angiebt.  Dagegen  drucken  die  3lon.  AVittelsbae.  iu  t^uelleu  und 

Forschungen  zur  bair.  tiesch.  V   p.  224  nur  diese  letztere  Urkunde  ab.  Wenn 

übrigens  diese  Urkunde  vom  Jahr  1207  datirt  ist,  so  erklärt  sieh  diese  Differenz 
natürlich  wie  schon  bemerkt  ist,  dadurch,  dass  hier  nach  italienischer  Sitte 

der  Jahresanfang  erst  vom  25.  3färz  gerechnet  ist. 

1   * i   1269  Oktober  24  —   31.  B.  33*-  166.  Im  Augsb.  Urkb.  p.  30  nur  ein  unvoll- 
ständiges Hegest,  obwohl  der  Abdruck  der  31on.  Boic.  in  keiner  Weise  genügen 

kann.  Die  betreffende  Stelle  lautet:  Cives  quoque  tarn  ecelcsio  nostre  quam 

sua  cominoda  affectantcs  primnm  per  tideles  nostros   ac  deinde  per 

consules  alios  quodquod  habeant  pro  se  et  universitate  civium  et  deinde  ipsa 

Universitas,  ut  nobis  super  premissis  dent  fidule  uonsilium,  auxilium  ct 

favorom  armatorum,  verum  et  personarum  expositione,  tideiussione,  Obligation« 

scu  qualibet  alia  subventione  adbcrcaut  ct  intendant,  iuramento  eorporaliter 
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vaenn»  et  pertinens“  bezeichnet,  erkennen  ausdrücklich  den  Bischof 

als  ihren  Herrn  und  die  Vogtei  als  bischöfliches  Amt  an  und  ver- 

pflichten sich  trotzdem,  wie  es  heisst'20),  dem  Bischof  die  gewohnten 
Abgaben  und  Dienste  zu  leisten,  wogegen  der  Bischof  ihnen  die 

Zusage  macht,  die  Vogtei  an  Niemand  als  an  den  auch  vom  Papste 

anerkannten  römischen  Kaiser  oder  König  zu  veräussern. 

Bis  zur  Zeit  Rudolfs  bleibt  dann  die  Vogtei  auch  bischöflich, 

die  Ansprüche  des  Baiernherzogs  sind  durch  dessen  Besiegung 

völlig  beseitigt,  und  noch  i.  J.  1272  haben  wir  das  ausdrück- 

lichste Zeugniss  für  die  Anerkennung  des  bischöflichen  Charakters 

Seitens  der  Bürger.  „Pura  etiam“  heisst  es  in  der  Urkunde,  d.  d. 

1272  Februar  27  Augustac 4t),  durch  die  der  Bischof  den  Bürgern 
die  Ausübung  des  Miinzregals  überlässt,  „fidc  duximus  promittendum 

quod  advocatiam  civitatis  nostre  ab  instante  festo  pentccostcs  ad 

unum  annum  nulli  extraneo  locabinnis,  nisi  alicui  de  maturo  con- 

silio  de  civibus  castellanis  vcl  familia  nostra,  qui  nomine  nostro 

praesideat  et  ad  camcram  nostrain  cottidie  serviat  de  eadem“:  ein 

Ausdruck,  der  da  er  in  einem  Privileg  für  die  Bürger  steht,  deren  Zu- 

stimmung implicite  in  sieh  trägt  und  der  den  bischöflichen  Charakter 

der  Vogtei  auf  das  Entschiedenste  betont. 

Wenn  also  auch  in  der  ersten  Hälfte  dieser  Periode  die  Vogtei 

prestito  se  firmitcr  et  tideliter  astrinxerunt.  Die  premiss«  d.  li.  der  bisherige 

Inhalt  der  Urkunde  ist  der,  dass  der  Bischofden  Bürgern  verspricht,  die  Vogloi 

nur  an  den  auch  vom  Papst  anerkannten  römischen  König  und  auch  dies  nur 

mit  ihrer,  des  Kapitels  und  der  Ministerialen  Zustimmung  zu  veräussern  (.  .   . . 

ut  advocatiam  ccclcsie  nostre  tarn  in  civitatc  quam  extra  nobis  et  ecclcsic  nostre 

vacantcm  nulli  umuino  hominum  donemus  impignoremus  vel  in  fcodum  con- 

feramus,  aut  alio  quolibet  alienationis  modo  in  personam  aliain  transferaiuus, 

nisi  forte  imperatori  vel  regi  Komano  potenti,  Sedis  apostolice  gratiam  habenti 

de  capituli  nostri  ministcrialium  ac  civium  uostrorum  pociorum  consilio  et 

as8ensu  .   .   .)  zur  Bekräftigung  dieses  Versprechens  einen  körperlichen  Eid 

leistet  (taetis  sanetis  cvangeliis  corporale  prestitimus  sacramcntuin),  und  ebenso 

das  Kapitel,  welches  ebenfalls  die  Obcrherrlickkeit  über  die  Vogtei  in  Händen 

des  Bischofs  wissen  will  (.  . .   .   idem  capitulum  ferventer  nspirat,  ipsam  advo- 

catiam aput  ecclesiam  remanere),  dem  Bischöfe  jegliche  Hülfe  für  diesen 

Zweck  (ad  cuius  advocatie  nostre,  ut  aput  nos  et  ecclesiam  nostram  remaneat, 

defensionem  et  obtentum)  eidlich  zusichert,  ja  ihm  eventuell  (si  pro  obtentu 

eiusdem  advocatie  nostre  nobis  contentio,  adversitas,  seu  quecunque  necessitas 

immiuebit)  die  Verfügung  über  das  gesammtu  Vermögen  der  Korporation  wie 
der  einzelnen  Mitglieder  überlässt. 

*•)  C'cterum  cives  nostri  nos  dominum  et  advocatum  suum  rccognoseere 
debent  ct  nobis  tamquain  dnmino  ct  advocato  parerc  tideliter  et  intcuderc  et 
nichilominus  consueta  ac  debita  servitia  exhibere, 

*')  M.  B.  33*.  12ti. 
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ein  königliche«  Amt  war,  so  ist  dieselbe  doch  «eit  der  zweiten 

Hälfte  erst  faktisch,  dann  auch  theoretisch  durchaus  wieder  zu 

einem  bischöflichen  Amt  geworden  und  die  Gerichtsherrlichkeit,  die 

so  lange  zwischen  Bischof  und  König  zweifelhaft  war,  ist  nun  ohne 

Zweifel  wieder  bischöflich,  denn  der  Vogt  übt  das  richterliche  Amt 

im  Namen  des  Bischofs  und  schuldet  dem  Bischof  tägliche  Abgaben. 

Dagegen  hat  die  Bürgerschaft  —   offenbar  begünstigt  durch  jenes 
schwankende  Verhältnis»  —   doch  unzweifelhaft  sowohl  auf  die  Ge- 

richtsherrlichkeit wie  auf  das  richterliche  Amt  Einfluss  gewonnen. 

Hinsichtlich  der  Gerichtsherrlichkeit  greift  sie  oft  entscheidend  in 

die  Verhältnisse  zwischen  König  und  Bischof  ein  und  erzielt  zuletzt 

vom  Bischof  das  Versprechen,  dieselbe  an  Niemand  als  den  König 

zu  vcräuBsern,  und  hinsichtlich  der  Besetzung  und  Verwaltung  des 

Amts  greift  ihr  Einfluss  so  weit,  dass  endlich  fast  regelmässig  ein 

Bürger  das  Amt  versieht,  jedenfalls  aber  dasselbe  nach  ihrem 

Willen  gchandhabt  wird. 

§   2.  Die  Kompetenzen  des  Vogts. 

Im  ersten  Stadtrecht  war,  wie  wir  sahen,  ausdrücklich  wenig- 

sten« dem  Vogt  nur  die  Gerichtsbarkeit  über  temeritas,  iniusticia 

und  monomachia  an  drei  in  Augsburg  abzuhaltendcn  Gerichtstagen 

zugewiesen.  Nur  wenige  Urkunden  dieser  Periode  geben  weiteren 

Aufschluss.  Der  Vogt  erscheint  fast  nur  als  Zeuge,  oder  cs  wird 

auch  gesagt,  er  solle  sich  seines  Rechts  bedienen.  44)  Nur  in  fünf 
Urkunden  erscheint  der  Vogt  selbst  handelnd,  und  von  diesen  fünf 

ist  noch  eine  in  Abzug  zu  bringen,  da  der  Vogt  hier  nicht  als 

solcher,  sondern  als  Privatmann  auftritt.  *4)  Drei  von  den  übrigen 
vier  Urkunden  stellt  der  Vogt  gemeinsam  mit  den  Konsuln  und 

der  gesammten  Bürgerschaft  aus:  in  der  ersten  4I)  publiciren  Siboto 
Curialis  Cervus  adoveatus  consulcs  et  universi  cives  Augustenses 

einen  Vergleich  zwischen  dem  Domkapitel,  dem  S.  Katharinenklostcr 

und  dem  Kloster  zum  heiligen  Geist  über  eine  Kloakenleitung  und 

beide,  Vogt  und  Stadt,  besiegeln  die  Urkunde;  in  der  zweiten48) 

”)  vgl.  den  Schiedsspruch  von  1254  .   . .   utetur  iure  suo. 

*’)  1264  Oktober  25  —   A.  U.  B.  p.  25  —   Der  Vogt  verzichtet  auf  Rechte, 
die  ihm  etwa  an  einem  Uut  vor  den  Mauern  Augsburgs  in  der  Ortschaft  Musel, 

mit  dem  ein  Heinricus  de  Sevelt  einen  Weber  (textor)  Hcinricus  Pauwarus 

und  dessen  Lohnserben  belehnt,  zustehen. 

*•)  1264  Oktober  7   A.  U.  B.  p.  23. 

»»)  1265  A.  Stdtb.  p.  323. 
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verkünden  wieder  Siboto  Curialis  Cervus  advocatus  consulcs  et 

universi  civcs  Augustcuscs  ein  Urtheil,  durch  welches  einer  VVittwe 

die  derselben  von  ihrem  Schwager  angcfochtcne,  in  Grundoigenthum 

bestehende,  Morgengabc  des  verstorbenen  Gatten  zugesprochen  wird, 

und  ebenso  genehmigen  in  der  dritten28)  Urkunde  Friderieus  dictus 

Burcgravius  •T)  advocatus  consulcs  et  universi  civcs  Augustenscs  den 
Verkauf  eines  vor  dem  Gögginger  Thore  gelegenen  Gutes  Seitens 

eines  Bürgers,  H.  de  Wilhaim,  an  dessen  Enkel  Siboto  Curialis 

Cervus.  In  der  vierten*8)  endlich  publicircn  der  Propst  Ludwig, 
der  Dekan  Siboto  eine  von  Fr.  nunc  advocatus  ccteriquc  consulcs 

civitatis  Augustcnsis  gemeinsam  vollzogene  Schenkung  von  zwei 

Mausen  an  S.  Georg,  die  sic  zu  diesem  Zweck  für  48  Pfund  Augs- 

burger Denare  von  Siboto2®)  Curialis  Cervus  gekauft  haben'  zur 
Gonugthuung  für  einen  von  ihnen  den  Kanonikern  gemeinsam  zu- 

gefügten, nicht  näher  bczeichncten  Schaden. 

Demnach  handelt  hier  der  Vogt  jedesmal  gemeinsam  mit  der 

Bürgerschaft,  er  und  die  universi  civcs  erscheinen  als  die  für  eine 

Veränderung  des  Grundeigenthums  kompetente  Behörde,  sowohl  für 

die  Ausübung  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  wie  für  das  streitige 

Grundeigenthum,  und  zwar  ist  der  Vogt,  wie  auch  durch  seine  Stelle, 

in  den  Namen  und  Titeln  der  die  Urkunde  Publicirenden  ersicht- 

lich ist,  jedesmal  der  Vorsitzende  des  betreffenden  Gerichts30). 

Wenn  wir  später  zwar  sehen  werden ,   dass  diese  Gerichtsbar- 

keit auch  ohne  den  Vogt  ausgeübt  werden  kann,  so  ist  doch  da- 

durch die  Stellung  des  Vogts  eine  ganz  andere  geworden,  denn 

nicht  nur,  dass  wir  ihn  als  Vorsitzenden  des  Forums  für  freiwillige 

Gerichtsbarkeit  und  Grundeigenthum  nachwciscn  können,  sondern 

gerade  aus  der  Ausübung  dieser  Funktionen  folgt,  dass  der  Vogt 

jetzt  auch  ständig  in  Augsburg  selbst  wohnen  muss,  wie  dies  auch 

dadurch  bestätigt  wird,  dass  wir  Bürger  der  Stadt  als  Vögte  linden, 
und  namentlich  auch  durch  den  Zusatz  in  der  Urkunde  Hartmanns 

d.  d.  1272  Februar  2   Augustao  „qui  (sc.  advocatus)  nomine  nostro 

pracsidcat  et  ad  camcram  nostram  cottidie  serviat  de  cadem.“  Der 

“)  1268  August  A.  U.  ß.  p.  29. 

*’)  cf.  unten. 

»»)  M.  ß.  3 114. 

J’)  8.  =   Siboto? 

*•)  Auf  die  Bedeutung  des  Vogts  für  die  Ausübung  der  freiwilligen  Ge- 
richtsbarkeit deutet  übrigens  gewiss  auch,  was  wohl  nicht  übersehen  werden 

darf,  der  Umstand,  dass  der  Vogt  so  häufig  in  solchen  Urkunden  als  Zeugo 
erwähnt  wird. 

Digitized  by  Google 



Richter  fiir  die  freiwillige  Gerichtsbarkeit  und  das  streitige  Grund- 
eigcuthuni,  der  Beamte  des  Bischofs,  der  demselben  täglich  Abgaben 

zu  entrichten  hat31),  muss  selbstverständlich  in  der  Stadt  residiren. 
Dass  ferner  zu  diesen  vogtcilichen  Funktionen  auch  nach  wie 

vor  das  Gericht  über  die  iniustieia,  temeritas  und  monomachia  ge- 

hört, ist,  wenn  auch  nicht  ausdrücklich  bezeugt,  so  doch  um 

so  weniger  zu  bezweifeln,  als  wir  von  einer  Abzweigung  dieser 

Funktionen  Nichts  hören,  und  andrerseits  kein  anderes  besser 

geeignetes  Gericht  für  diese  Verbrechen  in  Augsburg  nachweislich 

ist,  und  endlich  der  Vogt  auch  nach  dem  zweiten  Stadtrecht  der 

Inhaber  der  hohen  Kriminalgerichtsbarkcit  ist.3S) 
Besonders  hervorzuheben  ist  noch  die  innige  Verknüpfung,  in 

der  der  Vogt,  der  Beamte  des  Bischofs,  gerade  in  der  letzten  Zeit 

der  Periode  mit  den  Bürgern  erscheint.  Die  Bezeichnung  advocatus 

ceteri  que  consulos  lässt  auch  den  Vogt  als  einen  der  Konsuln  erken- 
nen, er  und  die  Konsuln  repräsentiren  zusammen  die  Stadtgemeinde, 

und  auch  faktisch  sind  beide  offenbar  nur  ein  Rcchtssubject,  denn 

ganz  abgesehen  von  jener  Bezeichnung  macht  die  Urkunde  vom 

7.  März  1269  es  wenigstens  sehr  wahrscheinlich,  dass  der  Vogt  und 

die  übrigen  Konsuln  eine  gemeinsame  Finanzverwaltung  haben: 

da  sie  miteinander,  wie  die  Urkunde  berichtet,  den  Kanonikern  Un- 

recht gethan  haben,  so  kaufen  sie  gemeinsam  für  48  Pfund  von 

Siboto  Curialis  Ccrvus  ein  Gut  und  schenken  dies  gemeinsam  den 
Kanonikern  als  Satisfaktion. 

Endlich  aber  sind  zur  Bestimmung  der  vogtcilichen  Kompetenzen 

auch  die  Zusicherungen,  die  Konradin,  als  er  vom  Bischof  mit  der 

Vogtei  belehnt  wird,  diesem  geben  muss,  zu  beachten,  während  die 

Versprechungen  Konradins  und  Herzogs  Ludwig  an  die  Stadt  sich 

nur  auf  die  Beobachtung  der  städtischen  Privilegien  im  Allgemeinen 

beziehen,  und  die  zwischen  dem  Bischof  und  der  Stadt  getroffene 

Vereinbarung  nur  die  Person  des  Vogtes  im  Auge  haben. 

Konradin  verpflichtet  sich  namentlich  die  Immunität34),  die  dem 

Bischof  am  Zoll,  an  der  Münze,  am  Burggrafenamt,  an  der  Gast- 

wirthschaft  und  am  Burgfrieden  zustehenden  Rechte  nicht  zu  ver- 

letzen35), so  dass  also  die  Vermuthung  nahe  liegt,  dass  die  Vögte 

11 )   So  ist  wohl  das  ad  caiucram  nnstram  servirc  zu  verstehen. 

”)  cf.  z.  B.  art.  9. 

1   ;l)  11.  B.  33»-  111.  Auch  bctheiligt  sich  noch  ein  Priester  Eberhard  an 
der  Schenkung. 

11 )   Vgl.  oben  pag.  4*3. 

**)  ....  promisit,  ut  ofticiis  thelonei,  monete.  prcfecture,  caupone,  quod 
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ihre  Uebergriffe  auch  namentlich  auf  diese  wichtigsten  bischöflichen 

Rechte  ausgedehnt  haben.  Wenn  dann  Konradin  weiter  erklärt*®), 

die  ausserhalb  der  Stadt  auf  Kirchengütern,  die  noch  zur  Vogtei 

gehören,  wohnenden  Koloncu,  Inquilinen  und  Cenaualen  durch  keiner- 

lei neue  Steuern  oder  Dienstleistungen  zu  bedrücken,  sondern  sich 

mit  dem  von  Altersher  dem  Vogt  schuldigen  Abgaben  und  Leistun- 

gen zu  begnügen,  so  sind  also  auch  diese.  Leute  dein  Vogt  zu  ge- 

wissen Leistungen  verpflichtet,  und  auch  hier  haben  die  Vögte 

Uebergrifle  versucht,  so  dass  der  Bischof  fürchtet,  auch  Konradin 

könne  mit  Hülfe  der  königlichen  Macht  solche  versuchen  und  wohl 

durchsetzen. 

Dagegen  bleibt  es  zweifelhaft,  wie  weit  dem  Vogt  die  in  seinem 

Gericht  verhängten  Straf-  und  Bussgelder  Zufällen,  das  „ad  cameram 

nostram  cottidic  servire“  macht  es  wenigstens  nicht  wahrscheinlich, 

dass  sie  ihm  voll  und  ganz  zustehen,  sondern  auch  der  Bischof  von 

diesen  einen  Theil  bezieht. 

§   3.  Der  sogenannte  Untervogt. 

Einen  Untervogt  im  Sinne  eines  Uuterbeamtcn  des  Inhabers 

der  Vogtei,  der  auf  Spezialbefehl  des  Vogts  diese  oder  jene  Funk- 

tion des  Vogts  ausübt,  also  dem  Vogt  unterstellt  und  diesem  ver- 

antwortlich ist,  können  wir  auch  jetzt  nicht  nachweiscn,  wohl  aber 

einen  Stellvertreter  des  Vogts  oder  einen  vom  Vogt  wieder  mit  der 

Vogtei  Belehnten.  Wenn  die  Herzoge  von  Schwaben  und  Baiern 

im  Februar  12G4  versprechen  „quod  si  de  advocatia     nullum 

eidcm  advoeacic  vice  nostra  douec  ad  festuin  beati  Georii  sequens 

proximuin  proponemus“,  so  folgt  daraus  nur,  dass  sie  eventuell  nach 
dem  genannten  Termin  das  Recht  haben,  an  ihrer  Statt  eine  andere 

Persönlichkeit  als  Vogt  vorzuschlagen,  nicht  aber  einmal  zu  cr- 

thaverne  nuncapatur,  pacia  urbane,  que  Burci'riede  üicitur  et  in  aliis  ecclesiam 
nostram  contingentibus  nobis  iura  dubita  conserventur. 

5t)  Hem  ut  extra  civitatem  in  curiia  villicalibus  ofiiciia  dothariis  posses- 
sionilms  tarn  nostre  quam  aliis  eccleaiis  pertinentibus,  hominibus  quoque  colonis. 

inquilinis,  eensualihus  in  ipsius  advocatie  districtu  residentilms  pretcr  iu»  ad- 
vocaticium  antiqoum  et  debitum,  quo  contentus  esse  debet,  exactiones 

nulle  liant,  nee  eis  per  ipsius  dornini  regis  officiales  et  nuncios  ineonsuete  an- 

garie  et  onerosa  servicia  imponantur.  lieber  das  Versprechen  Konradins,  die 
Hälfte  aller  auf  Grund  welches  Rcchtstitels  auch  immer  zu  erhebenden  Steuern 

dem  Bischof  überlassen  zu  wollen,  ist  auf  die  spätere  Darstellung  der  Steuern 

zu  verweisen,  nur  dies  sei  schon  liier  bemerkt,  dass  wir  zweifeln,  ob  diese 

Steuern  wirklich  für  vogteiliehe  zu  halten  sind. 
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nennen,  von  einem  Unterbeamten  der  Herzoge  als  der  Inhaber  der 

Vogtei  ist  aber  nicht  die  Rede.  Wenn  es  ferner  in  der  Urkunde 

über  die  Belehnung  Konradins  mit  der  Vogtei  aus  dem  Jahre  12G6 

heisst:  „Item  ordinatum  est,  ut  advoeatia  predicta  per  prefatum  domi- 
num Cuonradum  neque  in  toto  neque  in  parte  nec  in  civitate  nec 

extra  feudi  pignoris  scu  alio  quovis  alienationis  titulo  ad  manus 

alias  transferatur;  nec  cuiquam  alii  nisi  minister  iali  ipsius  du  mini 

regis  vel  occlesie  Augustensis  aut  civi  dicte  civitatis  committatur, 

nisi  forte  dominum  regem  ad  terras  longinquas  transire  contigerit. 

Tune  cuicunque  terram  suam  a   tergo  gubernandam  commiserit,  po- 

terit  ct  advocatum  predictum  sub  dictis  observanciis  usque  ad  re- 

ditum  commendare,“  so  ist  hier  auch  nur  das  Verbot  ausgesprochen, 
das  vom  Bischof  übertragene  Recht  über  die  Vogtei  auf  irgend 

eine  Weise  zu  veräussern,  denn  dadurch  wäre  eben  das  bischöfliche 

Recht  über  die  Amtshoheit  verletzt  worden,  es  sei  denn  für  den 

Fall  der  Abwesenheit  Konradins,  in  welchem  derjenige,  der  den 

Herzog  in  seinem  Lande  vertreten  soll,  auch  in  dieser  Beziehung 

des  Herzogs  Stellvertreter  sein  darf,  es  ist  ferner  bestimmt,  dass 

der  Herzog  das  Amt,  das  er  selbst  nicht  wohl  verwalten  konnte87), 

nur  einem  Ministerialen  des  Königs,  des  Bischofs  oder  einem  Bür- 

ger übertragen  solle;  von  der  Bestellung  eines  vogteilichen  Unter- 
beamten  ist  aber  auch  hier  nicht  die  Rede,  sondern  der  vom  Herzog 

Kommittirte  übt  die  Amtsfunktionen  nur  vice  advocati,  nicht  aber 

als  subadvocatus.  Wenn  die  Urkunde  dann  weiter  bestimmt:  „Ce- 

terum  cum  ecclcsia  nostra  in  premissis  tarn  in  civitate  quam  extra 

unum  advocatum  habere  velit  et  debeat  ipse  dominus  rex  prefatam 

advocatiam  in  partibus  suis  et  hominibus  censualibus  distractam, 

impignoratam  seu  quoque  modo  alienatam  tenetur  in  integrum  pro 

viribus  revocare,  ut  in  unius  advocati  regiminc  gubernetur,“  so 
folgt  unserer  Anschauung  nach  daraus  nur,  dass  eine  theilweise 

Veräusserung  der  Vogtei  schon  früher  erfolgt  war,  und  man  die 

Möglichkeit,  solche  Zersplitterung  zu  verhüten,  in  der  Hand  be- 
halten wollte.  Es  ist  hier  nur  eine  besondere  Art  der  an  sich  schon 

verbotenen  Veräusserung  der  Vogtei,  jedoch  nicht  die  Bestellung 

eines  Untervogts  ins  Auge  gefasst,  nur  darf  Konradin,  so  lange 

nicht  das  Gegentheil  erfordert  wird,  mehrere  mit  seiner  Stellver- 

tretung beauftragen.38) 

*’)  Daher  spricht  Konradin  z.  B.  in  der  Urkunde  d.  d.  1266  November  30 

—   M.  B.  30»-  366  —   von  advocatus  noster.  Vgl.  oben. 

**)  Vielleicht  darf  man  an  besondere  Vogteien  „Augsburg  Stadt“  und  „Augs- 

burg Land“  denken,  auch  gab  es  vielleicht  auf  den  verschiedenen  bisehöf lieben 
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  143 So  kann  man  wohl  von  einem  Stellvertreter  oder  auch  einem 

Afterlehnsmann  hei  der  Vogtei  sprechen,  aber  über  einen  Unter- 

beamten, der  etwa  die  niedrigeren  Dienste  im  Vogtsgericht  iibt  oder 

sonst  dem  Vogt,  als  seinem  Vorgesetzten,  zu  Dienstleistungen  ver- 

pflichtet ist,  erfahren  wir  ebenso  wenig  Etwas,  wie  wir  früher  Etwas 
über  den  Centenar  hörten. 

§   4.  Die  Vogtei  des  Domkapitels. 

Ueber  die  Vogtei  des  Domkapitels  wissen  wir  ausser  der  oben  3®) 

besprochenen  Urknnde  von  1104  und  der  dort  gleichfalls  schon  er- 

wähnten Schenkung  der  Vogtei  zu  Aitingcn  durch  Otto  IV'.  im 
Jahre  1209 40)  und  des  bischöflichen  Konsenses  zu  derselben4’), 

dass  Friedrich  II.  dem  Domkapitel  dieselbe  Schenkung  macht4*), 

und  Heinrich  VII.  dieselbe  zw’eimal  bestätigt43),  Friedrich  sowohl 
aber  wie  Heinrich  beziehen  sich  dabei  nicht  auf  die  Schenkung 

Ottos  IV.,  sondern  auf  eine  uns  unbekannte  Urkunde  König  Philipps 

desselben  Inhalts. 44) 
Das  Wesen  dieses  den  Kanonikern  geschenkten  ins  advocatie 

ist  nach  der  ottonischen  Urkunde  die  Bestimmung43),  dass  weder 
er  noch  seine  Nachfolger  die  Macht  haben  sollen,  in  dem  Vogtei- 

gebiet irgend  eine  Anordnung  zu  treffen,  eine  Steuer  einzutreiben 

noch  überhaupt  irgend  Etwas  zu  thun,  sondern  sich  mit  der  Er- 

hebung der  in  alter  Zeit  bestimmten  Getreideabgaben4*)  begnügen 
sollen;  der  König  überträgt  also  gegen  eine  geringe  Abgabe  das 

Recht  den  Vogt  zu  ernennen,  d.  h.  die  Gerichtsherrlichkeit  auf  die 

Hütern  besondere  Vngteien.  Vgl.  auch  das  ius  advocatieium,  das  die  Kolnnen, 

Inquilinen  und  Censualcn,  die  ausserhalb  der  Stadt  aber  noch  innerhalb  der 

Vogtei  auf  Kirchengütern  sassen,  zu  entrichten  hatten. 

’*)  p.  öl. 

••)  M.  B.  29*-  533. 

•<)  M.  B.  33«.  52. 

41)  1220  Mai  18  apud  Hagenowc  11.  B.  30»-  100. 

«>)  1220  September  1   Ulmae  M.  B.  30».  105  und  1222  Mai  29  M.  B.  30».  110. 

4I)  Ob  dies  etwa  darauf  hindeutet,  dass  man  die  Rechtsakte  Ottos  IV.  zu 
ignoriren  suchte,  als  nicht  zu  Hecht  bestehend  V 

4i)  Vgl.  oben  p.  51  Ak.  21.  Oer  in  der  ottonischen  Urkunde  unklare 
Ausdruck  statutam  frumenti  et  ab  antiquo  determinatam  persolvat  wird  in  dem 

Konsens  des  Bischofs  durch  den  Zusatz  pensionem  erklärt. 

4‘)  Also  die  1104  noch  bestehenden  Abgaben  an  Getränken  und  Schweinen 
sind  auch  fortgefallen. 

Digitized  by  Google 



Ul 

Kanoniker,  und  diese  mögen  nun  die  Vogtei  nach  ihrem  Gutdünken 
verwalten  lassen.  Wenn  nun  aber  der  Bischof  in  seinem  Konsens 

sagt,  er  wolle  nur  denjenigen  mit  der  Vogtei  belehnen,  der  das  jetzt 

stipulirte  Verhiiltniss  respektire 47),  so  können  wir  dies  allein  so  er- 
klären, dass  der  Bischof  der  oberste  Lehnsherr  auch  dieser  Vogtei 

ist,  dass  Otto  IV.  und  die  späteren  Kaiser  diese  Vogtei  vom  Bischof 

zu  Lehen  getragen  haben,  und  der  Bischof  verspricht,  nunmehr  nur 

noch  die  so  beschränkte  Vogtei  d.  h.  thatsäehlich  nur  die  Abgaben 

zu  verleimen,  die  eigentliche  Gerichtsherrlichkeit  aber  wie  die  Aus- 

übung der  vogteilichen  Funktionen  dem  Propst  und  dem  von  die- 

sem eingesetzten  Vogt  zu  überlassen.  Dass  dieses  aber  in  Wirk- 

lichkeit auch  so  wurde,  zeigen  die  Urkunden  Friedrichs4®)  und 
Heinrichs. 

Zu  bemerken  ist  noch,  dass  Friedrichs  Urkunde  von  den  ad- 

vocatie  de  Aitingen  spricht  und  Heinrichs  Urkunden  diesen  Aus- 

druck erklären  durch  den  Zusatz  advocacie  utriusque  ville  Aitingen; 

cs  wird  also,  wie  es  zwei  Ortschaften  dieses  Namens,  Gross-  und 

Klein- Aitingen,  gab,  auch  die  Vogtei  in  zwei  Aeinter  gespalten 

sein.  Da  ferner,  so  oft  uns  ein  solcher  Vogt  namentlich  genannt 

wird,  dieser  der  König  und  zugleich  Herzog  von  Schwaben  ist,  so 

ist  wenigstens  die  Vermuthung  auszusprechen,  dass  der  Bischof  vor- 
nehmlich diesen  und  wahrscheinlich  in  der  letzteren  Eigenschaft 

mit  der  Vogtei  belehnte.  Endlich  ist  darauf  aufmerksam  zu  machen, 

dass  Bischof  Siegfried  1220  Juni  6   „propter  graves  oppressiones 

pariterque  indebitas  advocatorum  exactiones“  dem  Kapitel  alle  alten 
Rechte,  Gewohnheiten  und  Kirchen  bestätigen  muss,  also,  auch  das 

dem  Kapitel  so  oft  koncedirte  Recht,  selbst  den  Vogt  zu  ernennen, 

wenn  auders  es  überhaupt  beachtet  wurde,  doch  nicht  vor  den  immer 

wieder  beklagten  vogteilichen  Erpressungen  schützte. 

41)  . . .   ut  (si  predicta  advo)oatia  vacare  contigerit  neque  noa  neque  aliquis 

successorum  nostrnrum  illain  infeudarc  cuiquain  presumat ,   niai  priino  iua  eius- 
dem  advocatie  canonici«  recognoscat  quemadmodum  in  privilegio  supradicto  eis 

indultum  repperitur  . . . 

1 ")   quod  iios  dilecto  capellano  nostro  H(upotoui)  maioris  Augustensis 
occlesie  preposito  et  oiusdem  ecclesie  canonieis  dilectis  fidelibus  nnstris  pro 

salute  nostra  et  ob  remedium  aniniarum  progenitorum  nostrorum  coucesaimus 

et  habendas  ditnisiinus  advocatias  de  Aitingen  sub  ea  pensione,  qua  eas  a   rege 

Philippo  instite  recordationis  patruo  nostro  et  postmodum  etiain  iam  dieti  pre- 
positi  antece*Bores  babuerunt.  t^uapropter  mandamus  sub  interminacione  gratis 

nnstre  districto  precipientes,  ut  nullus  sit,  qui  de  eisdem  advocatiis  aliquatenus 

so  intromittat  vel  memorato  preimsito  aut  eerlesie  Augustensi  ammodo  in  ipsis 

dampnuin  ini'erat  vel  gravamen. 
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Kapitel  11. 

Der  Burggraf. 

Das  Burggrafenanit  bleibt  auch  in  dieser  Periode,  so  weit  wir 

sehen  können,  zunächst  durchaus  ein  lediglich  vom  Bischof  ab- 

hängiges Amt,  jedenfalls  ist  der  Burggraf  zunächst  immer  ein  bischöf- 

licher Ministeriale4*),  und  schon  dadurch  wird  es  unwahrscheinlich, 

dass  im  Verhältniss  des  Burggrafen  zum  Bischof  besonders  in  der  Be- 

fugnis* des  letzteren,  den  Burggrafen  ein-  und  abzusetzen,  eine  Aen- 
derung  eingetreten  sein  sollte.  Wie  unumschränkt  aber  der  Bischof 

über  das  Amt  verfügen  konnte,  beweisen  vor  allen  anderen  jene  bei- 

den Urkunden,  in  denen  Ilartmanu  dem  Bürger  Heinrich  Schongauer 

und  dessen  Söhnen  gegen  eine  Zahlung  von  500  Pfund  Denaren 

das  Burggrafenamt  auf  zwölf  Jahre  überlässt,  und  dann  gegen  eine 

neue  .Summe  diese  Zeit  auf  weitere  vier  Jahre  verlängert. 40) 
Damit  ist  also  auch  die  Verwaltung  des  zweiten  Amts  in  die 

Hände  eines  Bürgers  übergegangen,  und  zwar  nicht  nur  mit  dem 

Rath  und  der  Zustimmung  des  Kapitels  und  bischöflicher  Mi- 

nisterialen41), sondern  auch  unter  deren  ausdrücklicher  Garantie, 
ja  der  Bischof  erklärt  sich  und  seine  Kirche  zur  Aufrechthaltung 

der  getroffenen  Verabredungen  für  in  solidum  verpflichtet,  stellt  das 

Kapitel  wie  den  Kämmerer  Heinrich  von  Wellenburg,  den  Dapifer 

Heinrich  und  die  Marschälle  Siegfried  und  Heinrich  von  Donners- 

berg als  ebenfalls  in  solidum  haftende  Bürgen  auf42)  mit  der  Ver- 

**)  Als  Zeugen  begegnen  uns  in  dieser  Zeit:  1231  —   M.  B.  33»-  62  —   und 

1233  —   M.  B.  22,  208  —   Luipoldus  puregravius,  1258  Dezember  29  —   M.  B. 

33»-  88  —   Otto  puregravius  Augustensis,  in  den  drei  Urkunden  vom  2.  Januar 

1259  —   11.  B.  33»-  90,  92,  94  —   in  der  vom  5.  Juli  —   M.  B.  33»-  95  —   und 

vom  28.  Juni  1200  —   von  Stetten,  (xeseh.  der  Ctesebleehter  von  A.,  p.  366  — 
derselbe  Otto  puregravius  jedesmal  unter  den  milites. 

i§)  1262  Juli  26  und  1261  November  28  —   M.  B.  33*-  97  und  106. 

sl)  ....  quod  nos  deliberacione  matura  toeius  eapituli  nostri  et  quorun- 
dam  eeelesie  nostre  ministerialium  aeeedente  eonsilio  et  assensu  Heinrieo  Schon- 

gowario  ciui  nostro  nee  non  Hainrieo  et  Sibotoni  et  Jobanni  tiliis  eius   

oflicium  prefeeture  nostre  civitatis  pleno  iure  sub  omni  utilitate  et  honore  qui- 

bu8  idem  oflicium  prefecti  seu  burgrnvii  Augustensis  hnctenus  tenebant,  eon- 
tulimus  et  eonferimus   libere  ae  paoitiee  possidendum. 

**)  Ut  igitur  hec  omnia  prefatis  personis  et  eorum  sueeessoribus  lirma 
et  stabilia  conserventur,  nos  et  ecelesiam  nostram  ipsis  in  solidum  obligamus, 

eisque  eapitulum  noitrum,  Hainricum  eamerarium  de  Wellenhure,  Hainricum 

dapiferum,  Sifridum  et  Hainricum  marscaleos  de  Donresperc  in  solidum  tideius- 

sores  eonstituimus ,   qui  fiele  vice  sacramenti  praestita  servare  fideiussiouem 
Berner,  Verfaisungagpiirli.  «1.  Stadt  Augsburg.  10 
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pflichtung,  sobald  vom  Bischof  oder  seinen  Nachfolgern  die  über- 

tragenen Rechte  in  irgend  einer  Weise  verletzt  werden,  sofort  in  von 

Heinrich  Schongauer  zu  bestimmenden  Häusern  der  Stadt  Einlager 

zu  halten  bis  zum  völligen  Schadensersatz  durch  den  Bischof.  Und 

diese  Rechte  Heinrichs  Schongauer  sind  im  höchsten  Masse  umfang- 

reich. Denn  nicht  nur,  dass  Heinrich  Schongauer  das  Amt  nach 

seinem  Belieben  verwalten  und  gemessen  darf,  darf  er  es  vielmehr 

vermiethen  oder  verkaufen,  und  —   was  uns  am  meisten  interessirt  — 

darf  sich  einen  Substitutus,  einen  Unterburggrafen,  ernennen,  nur  soll 

dieser  dann  nicht  ein  homo  maioris  condicionis  sein,  hingegen  solle 

die  Ernennung  dieses  Substituten  auch  Geltung  haben  ohne  Rück- 

sicht auf  die  —   wie  wir  hier  erfahren  —   alte  Observanz,  wonach 

die  Ernennung  des  Burggrafen  nur  auf  die  Regierungszeit  des  er- 
nennenden Bischofs  erfolgt,  und  das  Amt  auch  bei  einer  eventuellen 

Statusveränderung  des  ernannten  Burggrafen  an  die  Kirche  zu  neuer 

Besetzung  zuriiekfiel &s).  Nur  für  den  Fall,  dass  eine  Vernaehlüs- 
sigung  des  Amts  durch  den  Substitutus  ganz  klar  erwiesen  ist,  soll 

Heinrich  Schongauer  einen  anderen  an  dessen  Stelle  setzen M). 

Bei  dieser  Gelegenheit  erfahren  wir  dann  noch,  dass  die  Thütig- 

keit  des  Burggrafen  —   wenigstens  vornehmlich  —   in  iudiciis  fa- 

ciendis  et  penis  sumendis  debitis  besteht,  denn  aus  einer  Vernachläs- 
sigung dieser  Pflichten  durch  den  Viceprätekten  solle  weder  diesem 

noch  Heinrich  Schongauer  ein  Schaden  oder  Präjudiz  entstehen  **)  — 

huiusnwdi  promiserunt.  Quod  9i  premissa  in  toto  vel  in  parte  per  nos  vel 

quemlihet  suocessorum  nostrum  aut  capitulmn  prefatum  non  fuerint  observata, 

extunc  mpiiaiti  ouines,  qui  pro  tempore  de  eapitulo  presentes  fuerint  et  dicti 

ministerialcs  sub  debito  fidei  prestite  intratiunt  Auguste  domoa  aliquaa,  que  a 

predictis  aihi  denominate  fuerint,  expenaa«  de  bonia  episcopalihus  faeturi  et 

a   civitate  non  exituri,  quouaque  premissa  omnia  observata  fuerint  et  dampna 

secuta  ex  ei»  integral iter  resarcita. 

iJ)  Dans  eis  ius  utendi,  fruendi,  locandi,  aubstituendi,  vendendi  seu  quo- 
vis  alio  modo  onlinandi  de  ipso  officio  quod  voluerint  tarn  in  morte  quam  in 

vita  nostra  u»que  ad  dictum  tenninum  liheram  pntestatem  dummodo  idem  of- 

ficium maioris  condicionis  hominibus  non  tradetur,  non  obstante  quocunque 

caau  de  nobis  emergente  seu  quod  idem  officium  tarn  ex  morte  quam  mutacione 

statua  tarn  eonferentis  quam  recipientia  illud  ex  antiqua  et  approbata  con- 
suetudine  ad  eccleaie  nostre  redire  consueverit  libertatem.  Eine  mutacio  statu» 

des  Bischofs  kann  wohl  nur  eine  eventuelle  Resignation  des  Bischofs  bedeu- 

ten, während  das  Erlöschen  des  Amts  hei  einer  Statusveränderung  des  Burg- 

grafen recht  deutlich  zeigt,  dass  bisher  nur  Ministerialen  zu  Burggrafen  ernannt 

wurden. 

s ')  Sed  tantum  probat»  vel  constante  eius  negligentia,  alium  substituant 

ydoneum  et  probatum. 

ss)  Ceteruin  adicimus  coneedentes  quod  si  vicepraefectus  in  läciendis  iudi- 
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abgesehen  natürlich  von  eklatanten  Fällen,  in  denen  der  Burggraf 

einen  neuen  Substitutus  ernennt.  Der  Burggraf  erscheint  also  noch 

als  der  Inhaber  einer  richterlichen  und  einer  exekutiven  Gewalt, 

ohne  dass  wir  jedoch  ausser  den  Bestimmungen  im  ersten  Stadt- 

recht näher  sagen  könnten,  worauf  sich  dieselben  erstrecken. 

Uebrigeus  glauben  wir  aus  der  Erklärung  des  Bischofs,  für 

eine  Nachlässigkeit  des  Burggrafen  im  Urtheilsprechen  oder  Strafe- 
einziehen demselben  keinen  Schaden  zufiigen  zu  wollen,  schlicssen 

zu  sollen,  dass  wenigstens  ein  Theil  dieser  Strafgelder  in  die  bischöf- 

liche Kasse  floss,  da  nur  so  eine  hier  doch  vorausgesetzte  Schädigung 

des  Bischofs  durch  den  Burggrafen  in  der  genannten  Richtung  denk- 
bar erscheint. 

Endlich  aber  glauben  wir,  noch  einen  Funkt,  der  einen  Schluss 

auf  die  allgemeine  Stellung  des  Burggrafen  zulässt,  hervorheben  zu 

sollen.  Wenn  nämlich  bestimmt  wird,  dass  für  den  Fall  des  Ab- 

sterbens Heinrichs  Schongauer  und  seiner  drei  Söhne,  ohne  dass 

von  denselben  testamentarisch  über  das  Amt  verfügt  wäre,  dasselbe 

wie  jedes  andere  hinterlasseuc  Gut  auf  ihre  nächsten  Erben  über- 

gehen solle118),  so  zeigt  uns  dies  zunächst,  wie  wir  beiläufig  wohl 
erwähnen  dürfen,  dass  damals  auch  in  Augsburg  die  Anfertigung 

von  Testamenten  —   in  welcher  Form  auch  immer  —   ganz  üblich 

war,  dass  aber  auch  die  Intestatcrbfolge  und  eine  Intestaterbfolge- 

ordnung gewohnheitsmässig  feststand.  Dagegen  glauben  wir  aus  die- 
ser Angabe  noch  nicht  auf  Erblichkeit  des  ßurggrafenamts  schliessen 

zu  dürfen,  da  der  Hauptinhalt  der  Urkunde,  die  Uebertragung  des 

Amts  auf  Heinrich  Schongauer  das  Gegcntheil  indicirt,  und  die  hier 

getroffenen  Bestimmungen  doch  zunächst  nur  auf  zwölf  Jahre  Gül- 
tigkeit haben.  Andrerseits  ist  aber  darauf  aufmerksam  zu  machen, 

dass  Fridericus  dictus  Burcgravius  advocatus,  consules  et 

ttniversi  cives  im  August  1266'':)  den  Verkauf  eines  Gutes  genehmi- 
gen, und  dass  in  dem  Vergleich  zwischen  dem  Bischof  und  dem 

Herzog  Ludwig  vom  31.  März  1270 **)  unter  denjenigen  Bürgern, 
die  der  Bischof,  obwohl  sie  zu  Herzog  Ludwig  gehalten  hatten, 

riis  et  penis  sumendis  debitis  negligens  fuerit  et  remissus.  nullum  ex  hoc  eis 

vel  vicepraefecto  dumpnmn  seu  preiudieium  generetur. 

**)  Man  sieht  übrigens  Itesonders  aus  dieser  Bestimmung,  wie  vorsichtig 
Heinrich  Schongauer  dem  Bischof  gegenüber  glaubt  sein  zu  müssen,  denn  wie 
unwahrscheinlich  musste  der  Fall  erscheinen ,   dass  der  Vater  und  drei  Sühne 

innerhalb  12  Jahren  sterilen  werden! 

»»)  A.  U.  B.  p.  29. 

»»)  M.  B.  3.3»  118 
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wieder  in  Gnaden  annehmen  will,  Fridericus  et  Johannes  dieti 

Burggravii  genannt  werden. 

An  eine  Vereinigung  der  Aeinter  des  Vogts  und  des  Burggrafen 

haben  wir  im  ersten  Falle  gewiss  nicht  zu  denken,  jener  Friedrich 

wird  damals  Vogt  gewesen  sein,  Burcgrnvius  kann  hier  nur  Name 

sein;  das  zeigt  schon  das  dictus,  und  das  dicti  im  zweiten  Falle 

lilsst  diesen  Namen  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  sogar  als  Familien- 
namen erscheinen.  Darauf  deutet  ferner  der  Umstand,  dass  damals 

ja  Heinrich  Schongauer  das  Burggrafenamt  verwaltete,  und  auch 

1273  dessen  Sohn  Heinrich  als  Inhaber  des  Amts  genannt  wird, 

jener  Friedrich  also  Substitut  des  Burggrafen  gewesen  sein  müsste, 

was,  da  derselbe  doch  muthmasslich  zu  den  homines  maioris  eon- 

dicionis  zu  zählen  ist,  nicht  wohl  angenommen  werden  darf. 

Ist  nun  aber  diese  Bezeichnung  Familienname  geworden,  so 

schliesst  dies  eine  genauere  Zugehörigkeit  dieser  Familie  zum  Burg- 

grafenamt in  sich,  und  damit  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  wenigstens 

faktisch  die  Burggrafen  aus  dieser  Familie  ernannt  worden  sind.  **) 
Dass  aber  das  Amt  auch  rechtlich  erblich  wurde,  verhinderte  schon 

der  oben  konstatirte  Umstand,  wonach  die  Ernennung  des  Burg- 

grafen höchstens  auf  die  Lebensdauer  des  Burggrafen  Gültigkeit  hat. 

Endlich  ist  auch  das  Versprechen  des  Bischofs,  etwa  zwischen 

ihm  und  der  Bürgerschaft  ausbrechende  Streitigkeiten  nicht  zum 

Schaden  Heinrichs  Schongauer  benutzen  zu  wollen*0),  insofern  zu 

beachten,  als  dies  auf  irgend  ein  nühcres  Verhültniss  des  Burggra- 

fen zur  Stadt  deutet,  ohne  dass  wir  zu  sagen  wüssten,  welcher  Art 

dies  gewesen  sein  kann;  vielleicht,  dass  der  Burggraf  ähnlich  wie 

der  Vogt81)  von  der  Freundschaft  der  Bürger  mehr  Vortheil  erwartete 
als  von  der  des  Bischofs,  und  namentlich  Heinrich  Schongauer  war. 

da  er  gleichzeitig,  wie  wir  sehen  werden,  das  Amt  eines  Bürger- 

meisters versah,  bei  solchen  Streitigkeiten  allerdings  in  übler  Lage 

und  hielt  muthmasslich  eher  zu  den  Bürgern  als  zum  Bischof. 

Die  Verlängerung  des  Burggrafenamts  für  die  Söhne  Heinrichs 

Schongauer  auf  weitere  vier  Jahre  bringt  uns  keine  weitere  An- 

gaben über  das  Amt  selbst,  und  die  letzte  Notiz,  die  wir  noch  an- 

Zufuhren  haben,  nennt  uns  nur  den  Namen  Sigeprcht  tune  pur- 

5>)  Vgl-  auch  <lie  Indicien  der  früheren  Periode. 

*•)  Kt  inimieicias  si  que  inter  nos  et  eivo9  ae  civitatem  nostram,  qnod  ab- 

ait,  emerserint,  eis  non  imputaliiinua.  nee  ex  illis  contra  eos  oecasionem  «u- 
meinu9  eis  in  dirto  officio  mali^nandi. 

6I)  Man  denke  an  Konrad  .Spannagel. 
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gravius  Augustensiu "-),  ohne  dass  wir  sagen  konnten,  ob  derselbe  ein 
Vicepriifekt  Heinrichs  Schougauer  war,  oder  ob  dieser  etwa  in  dem 

ruhigen  Besitz  der  Burggrafschaft  gestört  worden,  und  Sigebrecht 

also  ein  Uegeuburggraf  war.“) 

Kapitel  III. 

Der  Rath. 

Wir  stellen  zunächst  wieder  diejenigen  Urkunden  zusammen, 

aus  deren  Zeugenreihen  man  etwa  auf  Bürger  scldicsscn  kann,  die 

der  Bischof  zu  seinem  Rath  herangezogen  hat. 

1.  In  der  Urkunde  115784)  werden  nach  den  Ministerialen 
Sigefrit  de  Donresbcrch,  Counrat  de  Erringin,  Diebaldus  Puer, 

Witcgou  de  Riehen  et  filius  eius  Witegou,  Otto  de  Bobingen  als 

Zeugen  genannt:  Herman,  Wernhor,  Siboto,  Heinrich,  Sicbolt. 
2.  In  einer  Urkunde  des  Bischofs  Siboto  vom  Jahre  1231 

betreffend  die  Schenkung  einer  curia  in  Gugenricth  Seitens  dos 

Cunradus  de  Erringin  treten  neben  vielen  anderen  als  Zeugen  auf: 

Koppo  und  Bertoldus  Ubellin,  in  der  Urkunde,  welche  Bischof 

Siboto  über  die  schiedsrichterliche  Entscheidung  zwischen  den 

Plcbauen  von  Rote  und  von  Babenhausen  publicirt88),  unter  vielen 
anderen:  Hainricus  Auca,  Hainrietts  Ruotmunt,  Rudolfus  Vogelwic, 
in  der  Urkunde  der  Ita  uxor  Conradi  iunioris  de  Massensiez  von 

124b  März  18  Augustan87)  nach  einer  Reihe  von  Geistlichen  und 
railitcs  noch  Hainricus  de  Schongov  civis  Augustcnsis. 

Ferner  in  Urkunden  des  Bischofs  Hartmann  erscheinen  zunächst 

in  dem  ersten  Privileg88),  das  wir  von.  ihm  für  die  Bürger  haben,  als 
Zeugen  nach  den  Klerikern:  Uhounrado  Cervo  seniore,  Chounrado 

sl)  Urkunde  von  1265  A.  Stadtb.  p.  323. 

**)  Bezüglich  der  Kompctenzon  des  Burggrafen,  über  die  wir  in  dieser 
Periode  nichts  Näheres  erfahren,  ist  noch  darauf  aufmerksam  zu  machen,  «lass 

1262  dieselben  wohl  ganz  unzweifelhaft  waren,  da  sonst  der  vorsichtige  Hein- 

rich Schongauer  wohl  Bestimmungen  über  diese  in  seine  V erpfändungsurkunde 
hätte  aufnehmen  lassen. 

M)  M.  B.  33*-  39.  Die  Urkunde  ist  zwar  nicht  vom  Bischof  selbst  aus- 

gestellt, sondern  von  einem  Privatmann,  der  nur  durch  ein  H.  bezeichnet  ist, 

aber  dieser  lässt  die  Urkunde  durch  das  Siegel  der  Kirche  bcstätigon. 

“)  M.  B.  33»-  62. 

“)  31.  B.  33*-  63. 

*’)  31.  B.  33»-  71. 

•■)  A.  U.  B.  9.  1251  Mai  9   Augustac. 
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Barba,  Hainrico  de  Wilhaim,  Hainrico  de  Wizzenhorn,  Volkwino, 

Hartmanno  Notkouf,  Chounrado  Cervo  iuniorc,  Sibntone  Cervo, 

Heinrieo  Noringense,  Hainrico  Sparrario  civibus  Augustensibus,  in 

der  Urkunde  von  demselben  Tage,  durch  die  das  Domkapitel  seinen 

Verzicht  auf  ihm  etwa  gegen  die  Bürger  zustchenden  Klagrechte 

erklärt®*),  schlicsst  die  Zeugenreihe  mit  den  Worten:  civibus  autem 

eiusdem  civitatis  Ulrico  Fundano,  Chuonrado  Cervo  seniore,  Chuon- 

rado  Barba,  Hainrico  de  Wilhaim  et  aliis  quam  pluribus  honcstis 

viris  ad  hoc  presentibus  et  rogatis.  Die  Urkunde  Hartmanns  über 

die  Verpfändung  einer  bischöflichen  Mühle  bei  Augsburg TU)  bezeugen 
ausser  dem  Vogt  Otto:  Ulricus  Fundanus,  Counrndus  Curialis  Cervus, 

Conradus  senior  Barba,  Hainricus  de  Wilheim,  Wernherus  cau- 

cellarius,  Volquiims  cives  Augustenscs  et  alii  quam  plures,  die 

Urkunde,  durch  die  Hartmann  den  Zoll  an  der  Wertachbrücko  an 

Heinrich  Schongaucr  verpfändet 7I)  ausser  Geistlichen  und  milites: 

Ulricus  Fundanus,  Conradus  senior  et  Conradus  tilius  eius.  Die- 

selben Zeugen,  auch  in  derselben  Reihenfolge,  Anden  wir  wieder 

in  der  Urkunde  von  demselben  Tage,  in  der  Hartmanu  seinen  An- 

theil  am  Zoll  der  Stadt  verpfändet74),  während  in  dem  Konsens 

des  Kapitels  zu  diesen  beiden  Verpfandungen 7a)  kein  Bürger  als 
Zeuge  erscheint.  Dagegen  erscheinen  in  der  Schenkungsurkunde 

Hartnmnns  vom  5.  Juli  desselben  Jahres74)  wieder  Ulricus  Funda- 
nus, Conradus  Cervus,  Conradus  Barba  iunior,  cives  Augustcnses 

et  alii  plures,  ebenso  in  der  Urkunde,  welche  die  bischöfliche  Ent- 

scheidung über  den  Streit  zwischen  den  Bürgern  und  dem  Petcrs- 

kloster  giebt :Ä),  dominus  Ulricus  Fundanus,  dominus  Siboto  Cervus 
et  duo  fratres  ipsius,  dominus  Cunradus  et  dominus  Hcinricus, 

Volewinus,  dominus  C.  Barba,,  dominus  canzellarius  ct  alii  quam 

plures  und  in  der  bischöflichen  Bestätigung  einer  Schenkung  des 

Vogts  Luipoldus  Curialis  Cervus  an  die  Kirche  S.  Maria  von 

1260  7#)  nach  einer  Anzahl  von  Geistlichen  und  einigen  Ministerialen: 
Heinrich  Schongoven,  Siboto  Curialis  Cervus,  Ileinricus  Caupo  et 

Hcinricus  Alius  eius.  Die  Uebertragungsurkundc  des  Burggrafen- 

«’)  M.  B.  33«.  79. 

’*)  M.  B.  33»-  81.  1253  August. 

»•)  M.  B.  3>-  90.  1259  Januar  2. 

”)  M.  B.  33»-  92. 
’*)  id.  !M. 

'•)  M.  B.  3>-  95. 

”)  A.  U.  B.  19.  1260. 

,B)  von  Stetten  Ocsehl.  von  A.  p.  366. 
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arnts  dagegen  bezeugen  wieder  keine  Bürger,  die  Schenkungs- 

urkunde Hartmanns  aber  für  Potrissa,  rclieta  Hetwici  dieti  Dyinen 

zu  Regensburg ’7)  wieder  Heinricus  Sehongaweriu»,  Ulricus  Fundanus, 
Chunradus  Uttentalcr,  Ulricus  Bruggchaigc,  Hainricus  Haerplmerius 

at  aiii  quam  plures. 

Zunächst  darf  cs  bei  diesen  Zeugenreiheu  nicht  auifallcn,  dass 

wir  in  dem  weitem  Zeitraum  von  1260 — 1273  keine  von  Bürgern 

bezeugte  bischöfliche  Urkunde  haben,  da  sieh  dieser  Umstand  leicht 

dadurch  erklärt,  dass  dios  gerade  dio  Zeit  des  schlimmsten  Kon- 

flikts zwischen  Bischof  und  Bürgern  war,  in  welcher  der  Bischof  keine 

Neigung  haben  konnte,  die  Bürger  zur  Bezeugung  oder  gar  zur 

Berathung  seiner  Rechtshandlungen  heranzuziehen.  Derselbe  Grund 

mag  auch  bei  der  Ausstellung  der  Ucbcrtragungsurkundc  des  burg- 

gräflichen  Amts  mitgewirkt  haben. 

Dagegen  finden  wir  in  den  Urkunden,  die  durch  Bürger  be- 

zeugt werden,  auch  dieselben  Namen  zu  wiederholten  Malen,  so 

dass  es  unzweifelhaft  ist,  dass  der  Bischof  die  Bürger  zur  Be- 

zeugung seiner  Urkunden  hcranzog  und  zwar,  wie  leicht  zu  ver- 

muthen  ist,  mit  Vorliebe  möglichst  dieselben  Personen,  und  da  mag 

es  dann  auch,  wie  wir  oben  ausfdhrtcn,  ansprechend  sein,  in  diesen 

Personen  vornehmlich  Schöffen  zu  sehen.  Ob  wir  dagegen  deshalb 

in  ihnen  bischöfliche  Rathgeber  sehen  dürfen  und  weiter  den  Keim 

zur  städtischen  Rathsbehörde,  oder  zu  dieser  Zeit  vielmehr  diese 

selbst,  da  eine  solche  schon  i.  J.  1156  sicher  bestanden  hat,  ist 

schon  deshalb  zu  bezweifeln,  weil  die  Rathsbehördc,  die  wir  i.  J. 

1156  aunehmen  zu  müssen  glaubten,  im  Gegensatz  zum  Bischof 

handelt,  und  weil  in  allen  hier  in  Betracht  kommenden  bischöflichen 

Urkunden  vom  Jahre  1156  an  niemals  der  Beirath  von  Bürgern,  als 

solcher  erwähnt  wird,  wohl  aber  der  Beirath  und  die  Zustimmung 

von  Kapitel  und  Ministerialen  fast  in  allen  wichtigeren  Urkunden 7S). 

”)  M.  B.  33»-  127.  1273  Mai  16. 

’■)  So  1159  Mai  25  —   M.  B.  33»'  40  communicatu  niinisterialium  eonsilio, 
1197  —   M.  B.  B,  504  —   1209  Juli  24  —   M.  B.  33»*  49. —   eonsilio  et  coniventia 

nostri  capituli  ct  ministcrialium  1259  Januar  2   —   M.  B.  33»-  510  aceedente  ma- 

turo  capituli  nostri  assensu  und  de  commuui  et  bona  nostri  capituli  voluntate, 

1262  Juli  26  —   M.  B.  33»-  97  —   delibcracione  matura  tocius  capituli  nostri  ct 

quorundam  occlesic  nnstre  niinisterialium  accedentc  eonsilio  et  assensu,  1264 

November  26  —   M.  B.  33»-  106  —   de  capituli  nostri  eonsilio  ct  assensu,  1266 

Oktober  3   —   M.  B.  30»-  344  —   iu  der  in  Konradins  Urkunde  inscrirtcn  bischöf- 

lichen Urkunde  maturo  capituli  nostri  ministerialiumque  nostrorum  accodente 

eonsilio  et  assensu,  1272  Februar  27  —   M.  B.  33*-  126  —   capituli  nostri  eonsilio 

accedente,  1273  Mai  16  -   M.  B.  33»-  127  —   de  eommuni  capituli  nostri  assensu 
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Da  wir  nun  aber  jene  als  Zeugen  aufgefuhrten  Personen  als 

Mitglieder  des  städtischen  Ruths  wiederlinden  und  nach  der  richter- 

lichen Thätigkeit,  die  der  Rath  übt,  es  nicht  zweifelhaft  sein  kann, 

dass  die  Mitglieder  des  Raths  aus  dem  Schöffenkollcg  hervorgehen, 

so  kommen  wir  zu  unserer  schon  oben  ausgefiibrten  Ansicht  zurück, 

nach  der  wir  in  dein  bischöflichen  Laienrath  nicht  den  eigentlichen 

Kern  sehen,  um  den  sich  der  spätere  Rath  gebildet,  sondern  höch- 

stens eine  Schule,  in  der  die  Schöffen  thatsächlich  auch  zur  Erle- 

digung von  Verwaltungs-  und  Regicrungsgcschäftcn  erzogen  wurden. 

Die  Thätigkeit  dieses  Raths  ist  zunächst  eine  richterliche,  die 

sich  sowohl  auf  die  AusUbung  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  wie 

auf  den  bürgerlichen  Process  erstreckt  und  gemeinsam  vorn  Vogt 

und  dem  Rath  ausgeübt  wird,  während  die  Bürger  als  Gerichts- 
umstand  selbstverständlich  Zutritt  zu  diesem  Gericht  haben.  So 

beurkunden  z.  B.  1239  '*)  Hainricus  dictus  Vraz  advocatus  omnesquo 
burgenses  et  populus  Augustensis  die  Schenkung  eines  Augsburger 

Kanonikers  und  eines  Edlen  an  das  Nonnenkloster  zum  heiligen 

Geist  bei  Augsburg,  als  Zeugen  erscheinen:  Hcinricus  dictus  Vraz, 

Liupoldus  burggravius,  Conradus  Koppe,  Ebirhardus  de  Wizzingen, 

Rudolfus  de  Sunderhaim,  Ulricus  Fundanus,  Conradus  Barba,  Hain- 

ricus Schogoare  cancellarius,  Hesse,  Ulricus  de  Stainkirche,  und 

besiegelt  ist  die  Urkunde  vom  Vogt  und  von  der  Stadt.*")  Dass  also 
die  bürgerliche  Rathsbehörde  cs  ist,  welche  mit  dem  Vogt  den 

Gerichtshof  für  die  freiwillige  Gerichtsbarkeit  bildet,  unterliegt  hier- 

nach um  so  weniger  einem  Zweifel,  als  das  „sigillo  advocati  et  nostro“ 
zeigt,  dass  die  bürgerliche  Behörde  selbst  die  Urkunde  ausstellt. 

Denselben  Gerichtshof  treffen  wir  in  der  Urkunde  vom  August 

1268*')»  welche  Fridericus  dictus  burggravius  advocatus,  consules 

Allerdings  finde»  wir  in  dem  Bündnisse  Hartmanns  mit  der  Stadt  von 

12ti9  Oktober  24  das  Versprechen  des  Bischofs,  die  Vogtei  nur  zu  vergehen  de 

capituli  nostri  miuisterialium  ac  civium  nostrorum  poeiorum  eonsilio  et  assensu, 

hier  liegt  aber  eine  bischöfliche  Konccssiou  für  einen  einzelnen  Fall  vor.  was 

gewiss  nicht  auf  ein  reguläres  Hiuzuziehen  der  Bürger  zum  KatJi  des  Bischofs, 

sondern  eher  auf  das  Oegentheil  deutet.  Ausserdem  wird  in  dem  bischöflichen 

Privileg  für  die  Bürger  der  Ausdruck  gebraucht  eonsilio  et  bona  voluntate 

capituli  nostri  et  aliorum  pmdentum  vinirum;  eben  weil  es  aber  ein  Privileg 

für  die  Bürger  ist,  wird  mau  in  diesen  prudentes  viri  kaum  Bürger  sehen 

wollen,  noch  weniger  aber  werden  wir  in  den  prudentes  viri,  nach  deren  Rath 
der  Bischof  den  Streit  zwischen  den  Plebanen  von  Rote  und  Babcnhuscn,  also 

zwischen  Ocistlichen  schlichtet,  Bürger  sehen  dürfen. 

’»)  A.  U.  B.  2. 

■•)  ....  haue  litcram  sigillo  advocuti  et  nostro  eis  dedimus  communitam. 

"')  A.  U.  B.  29. 
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et  universi  cives  Ausstellern  Ilainricus  de  Wilhaim  noster  concivis 

hat,  wie  die  Urkunde  atigiebt,  vor  mehreren  Jahren  die  ihm  ge- 

hörenden Zinslchcn  vor  dem  Göggingcr  Thore  auf  »einen  Todfall 

d.  h.  also  testamentarisch  verschrieben,  sieht  sieh  jedoch  jetzt  durch 

Noth  gedrängt,  diese  zu  verkaufen  und  wendet  sich  deshalb  an 

das  bürgerliche  Gericht85)  mit  der  Bitte,  die  frühere  Bestimmung 
au  knssiren.  Dies  geschieht  durch  die  vorliegende  Urkunde,  deren 

Zeugenreihe  uns  die  bekannten  Namen  giebt,  die  aber  dadurch  ein 

besonderes  Interesse  erhält,  dass  sie  uns,  wovon  wir  sonst  Nichts 

wissen,  einen  besonderen  städtischen  Siegelbewahrer  und  einen  be- 

sonderen städtischen  Notar  nennt.88) 
Sodann  haben  wir  noch  drei  weitere  Urkunden  über  die  Aus- 

übung der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit,  die  augenscheinlich  vom 

publicum  iudicium  ausgestellt  werden,  aber  eine  Anwesenheit  oder 

Theilnahme  des  Vogts  am  Gericht  nicht  voraussetzen,  so  dass  wir 

die  Anwesenheit  des  Vogts  bei  der  Ausübung  der  freiwilligen  Ge- 

richtsbarkeit nicht  für  absolut  erforderlich,  sondern  mehr  für  ge- 

legentlich halten  und  dio  bürgerliche  Behörde  auch  allein  lür 

competent  in  Fragen  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  ansohen. 

Die  drei  Urkunden  sind  nun  folgende: 

Die  erste  aus  dem  Februar  1236 S4)  nennt  allerdings  den  Aus- 
steller nicht  ausdrücklich,  derselbe  ist  aber  nicht  zu  verkennen. 

Ilcinricus  Gienger  verkauft  nämlich  in  publico  iudicio  corara  civibus 

euriam  et  hospitium  quod  ipsc  inhabitat  cum  horrco  et  domutn 

amatori»  et  omnes  pertinentias  et  iura  totius  curic  für  22  Pfund  an 

die  Kirche  S.  Moriz  und  empfängt  das  Kaufobjekt  gegen  eine  halb- 
jährliche Abgabe  von  einem  Pfund  als  Zinslchcn  von  der  Kirche 

zurück,  es  handelt  sich  also  um  den  Uebertritt  eines  Freien  in  die 

Ccnsualitüt.  Besiegelt  ist  die  Urkunde  mit  dem  Siegel  der  Moriz- 

kirche  und  der  Stadt88),  so  dass  die  Vornahme  der  Rechtshandlung 

vor  der  städtischen  Behörde  keinem  Zweifel  unterliegt,  eine  Status- 

veränderung also  die  Sanktion  der  Bürgerschaft  haben  muss. 

Sodann  haben  wir  eine  Urkunde  aus  dem  Jahre  12738®),  durch 

welche  Marquart  der  Baiers  soti  auf  das  Gut  seiner  Eltern  even- 

”2)  ad  iudicium  veniens  in  presentiatn  nostram. 

,1)  Testes  vero  sunt  hii:  Volcuiuus,  Conradus,  Silioto  Curiales  Cervi, 
Liupoldus  sartor,  Conradus  Hollo,  qui  tune  temporis  habuit  sijfillum  civitatis, 
Conradus  notarius  civitatis  ct  Conradus  Ulumtalcr. 

»•)  A.  St.  B.  320. 

‘ ')  sigilla  ecclcsiu  sancti  Mauricii  ct  civitatum  (sic!)  sunt  appensa. 

*•)  A.  U.  B.  35. 
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tualiter  Verzicht  leistet;  auch  sie  ist  von  Marqunrt  selbst  aus- 

gestellt*7), aber  es  kann  kein  Zweifel  sein,  dass  auch  diese  Ver- 
fügung erst  durch  die  Zustimmung  der  Bürger  rechtskräftig  wird,  denn 

diese  sucht  Marquart  nach  und  lässt  die  Urkunde  zum  Beweise 

der  erfolgten  Zustimmung  mit  dem  Siegel  der  Stadt  versehen,  wie 

auch  die  angeführten  Zeugen  jedenfalls  Mitglieder  des  Raths  sind**). 

Die  dritte  Urkunde8*)  endlich  ist  von  den  consules  et  universi 
eives  Angustcnses  selbst  ohne  Mitwirkung  des  Vogts  ausgestellt,  ja 

wenn  wir,  wio  gesagt,  in  dem  neben  anderen  Curiales  Cervi  als 

Zeugen  aufgeführten  Leupoldus  den  in  einer  bischöflichen  Urkunde 

desselben  Jahres90)  genannten  Leupoldus  Curialis  Cervus  tune 
advocatus  sehen  dürfen,  so  zeigt  das  Verschweigen  des  Vogts  in 

der  Angabe  der  die  Urkunde  Publieirenden  und  der  Umstand,  dass 

er  auch  in  der  Zeugenreihe  nicht  als  Vogt,  sondern  als  Privatmann 

auftritt,  gewiss  ovident,  dass  seine  Anwesenheit  zur  Ausübung  der 

freiwilligen  Gerichtsbarkeit  nicht  unbedingt  erforderlich  ist,  obwohl 

er  auch  diesem  Gericht  präsidiren  kann,  wie  denn  auch  die  Ur- 

kunde nur  von  der  Stadt  gesiegelt  ist01)  und  als  Zeuge  ausser  den 
erwähnten  Siboto,  Leupoldus,  Cunradus,  Huiuricus  Curiales  Cervi 

nur  noch  Volquinus  frater  Cunradus  de  Schonenveit  erscheint. 

Ucber  die  eigentlich  gerichtliche  Thätigkeit  der  Bürger  wir 

des  Vogts  erfahren  wir  dagegen  nur  wenig.  Kriminalfälle  sind  uns 

gar  nicht  erhalten,  Civilfälle  auch  nur  zwei.  Die  erste  von  diesen 

ist  die  schon  erwähnte  Verzichtleistung  des  miles  de  Katerichcs- 

hovon  *!)  auf  die  Ansprüche,  die  er  unrechtmässiger  Weise  an  einen 
Ccnsualen  der  Kirche  S.  Maria  in  Gunzeburg,  Namens  Hunold, 

gestellt  hat.  Diesen  Verzicht  nun  leistet  Pillung  benigne  eoram 

*')  Ich  Marquart  des  Baiers  son  gruze  alle  die  die  disen  brief  lesen   

11  ’)  Da/,  minen  vater  undc  miuer  muter  unde  auch  mir  allez  daz  staet« 

beliebe,  alz  cz  darvor  gceriben  ist  unde  betutet,  unde  niman  zerbrechen  mugv, 

so  hau  ich  in  disen  brief  geben  unde  in  beten  gevestent  mit  der  stat  yesigel,  daz 

daran  gehangen  ist.  Und  des  sind  auch  geziuge:  herre  Heinrich  der  Schon- 
gower  buregraeve  unde  burgaermaister,  herre  Volkwin  der  alte,  herre  Liupolt 

der  Schrotacr,  herre  Bertolt  der  Hurulocher  des  Langen  toehterman,  Conrat 

der  Lange,  Otto  der  Lange,  Ulr.  der  iunge  wirt,  Hiltcprant  der  Hitzpacher 

unde  ander  erbaer  lute  genüge.  —   Urich  der  iunge  wirt  ist  vcrmuthlich  der 

oben  genannte  (,'aupo. 

**)  126(1.  A.  U.  B.  324.  Die  Urkunde  betrifft  übrigens  die  Schenkung 

eines  Schusters  (cerdo)  Keingozus  an  das  Cisterzicnscrklostcr  zu  Obcr-Schiinfcld 
für  den  Fall,  dass  dieser  selbst,  seine  Oattin  und  sein  finkel  gestorben  sind. 

*•)  von  Stetten  Geschlechter  von  Augsburg  p.  366. 

*')  sigillo  nostrac  civitatis  currobore  dedimus  ....  solidatum. 

»«)  1162  März  23.  M.  B.  33»-  42.  cf.  oben  p.  58  Ak.  4«. 
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noultis  Augustcnsium  civibus  legitime,  nlso  zweifellos  im  bürgerlichen 

Gericht,  zumal  auch  die  Zcugcnrcihc  nur  aus  zwei  Kanonikern  und 

vier  Ministerialen,  dagegen  aus  siebzehn  Bürgern  besteht“*).  Hier also  schon  erscheint  die  bürgerliche  Behörde  für  Falle  kompetent9*), die  die  Kirche  intcressiren,  Fälle,  die  der  Bischof  doch  gewiss,  wenn 

cs  rechtlich  möglich  gewesen  wäre,  vor  sein  Forum  gezogen  hätte. 

Der  zweite  Fall  aus  dem  Jahre  1265  “*)  ist  auch  schon  oben  er- wähnt, Vogt  und  Bürger  entscheiden  über  die  einer  Wittwo  be- 

strittene Morgengabc  “*).  Wir  haben  also  auch  hier  einen  Fall,  den der  Rath  mit  dem  Vogt  entscheidet  und  einen,  bei  dem  dieser  nur 

unter  den  videntes  et  audientes  testes  erscheint,  so  dass  also  der 

Rath  auch  für  bürgerliche  Rechtsstreitigkeiten,  sei  cs  nun  mit  dem 

Vogt,  sei  es  ohne  denselben,  als  die  kompetente  Behörde  erscheint. Demnach  scheint  die  freiwillige  Gerichtsbarkeit  und  ebenso  die 

civilrechtlichen  Streitigkeiten,  bei  donen  dio  Parteien  zum 

Vergleich  geneigt  sind,  vom  Gericht  auf  den  Rath  üborgegangen 

zu  sein,  die  Theilnahmc  des  ursprünglichen  Richters,  des  Vogts,  an der  Ausübung  derselben  nur  noch  insofern  stattzufiuden,  als  der 

Vogt  dem  Rath,  der  Verwaltungsbehörde  präsidirt,  und  es  zeigt sich  auch  hier,  wie  die  »Stellung  des  Richters  mehr  und  mehr  die 

Bedeutung  des  eigentlich  obrigkeitlichen  Amts  verliert,  dagegen  eine 

Verwaltungsbehörde,  der  Rath,  Obrigkeit  wird. 

Dass  aber  die  Bürger  auch  die  Leitung  der  Kriminal- gerichtsbarkeit in  Händen  hatten,  wird,  obwohl  uns  kein  speciellcr 

Fall  vorlicgt,  nicht  auzunchmcn  sein;  hier  wird  der  Rath  nur  wie 

die  Bürger  überhaupt,  als  Schöffen,  als  Urthcilfindcr,  fungirt  haben. 

Die  einzige  Notiz,  die  wir  in  Bezug  auf  diese  Justiz  haben,  giebt uns  über  die  Leitung  dieses  Gerichts  keinen  Aufschluss.  Denn wenn  in  dem  Friedensinstrument  zwischen  Hartmann  und  dem  Herzog 

**)  vgl.  oben. 

*')  vgl.  auch  das  legitime  bei  den  im  Text  eitirten  Worten. •»)  A.  Stadtb.  i>.  323. **)  coram  nobis  (sc.  Sibotoni  Curiati  Cervo  advoeato  eonsulibus  et  uni- versis  civibus  Augustensibus)  in  publiuo  iudicio. Von  Interesse  ist,  dass  der  Kläger,  der  Bruder  des  verstorbenen  Gatten, nicht  selbst  seine  Klage  führen  kann,  sondern  sich  hierzu  einen  Patron  an- nehmen muss  (patrono  assumpto),  über  dessen  Eigenschaften  wir  zwar  Nichts wissen,  der  aber  vielleicht  nur  Augsburger  Bürger  zu  sein  brauchte,  da  schon 

aus  dem  Namen  des  Klägers  t'ounradus  filius  Counradi  Cineerlin  de  Lougingiu und  aus  der  licsondercn  Hervorhebung,  dass  die  Beklagte  Tochter  eines  Augs- burger Bürgers  sei,  es  wahrscheinlich  wird,  dass  er  selbst  nicht  Augsburger Bürger  gewesen  sei. 



Ludwig  von  den  Bürgern,  die  auf  des  Herzogs  Seite  gestanden 

haben  und  denen  der  Bischof  dies  verzeihen  soll,  gesagt  wird:  nee 

ab  ipso  episeopo  vel  universitate  eivium  trahentur  in  causam  invidio 

vel  iudiciaric  potestatis  pro  occisione  coneiviurn  suorum  apud  llaiucl 

perpetrata  ...  so  erfahren  wir  mit  Sicherheit  doch  nur,  dass  Bischof 

wie  Bürgerschaft  Kläger  sein  können,  das  Forum  ftir  die  Klage 

kann  aber  sowohl  jenes  Kathsgericht  sein,  wie  ein  rein  vogtei liches, 

an  dem  die  Bürger  nur  als  Schöffen  thcilncluncn,  der  Rath  aber 

nicht  Gerichtsherr  ist.  — 

Ein  anderes  Feld,  auf  das  sich  die  Thiitigkoit  des  Raths  erstreckt, 

ist  das  der  Finanzen,  und  wir  glauben  hier  am  zweckmiissigsten 

das  uns  über  die  Finauzen  der  Stadt  überhaupt  vorliegende  Ma- 
terial zu  betrachten. 

Die  erste  Stelle,  die  wir  über  städtische  Steuern  haben,  ist  in 

der  Urkunde  Heinrich  (VII.)  d.  d.  1231  November  22  apud  Ulmam "'), 
in  welcher  es  heisst  ....  quod  nos  (sc.  Heinricus)  rceognoscimus 

ecclesie  Augustensi  medictatcm  precariarum  seit  collectarum,  quas 

a   civibus  Augustensibus  deinceps  duxerimus  exigendas,  volentes,  ut 

dilectus  princeps  noster  Siboto  Augustensis  ecclesie  episcopus  ct 

quilibet  successorum  suorum  in  ipso  episcopatu  medictatcm  recipiat 
sine  maliciosa  diminucione.  Statuimus  ctiam  et  sub  intcrminacione 

gratie  nostre  inhibemus,  ne  quis  oftieiatorum  nostrum  in  premissa 

recognitione  itnpedirc  audoat  seu  molestare.  Quod  cum  de  iure  sit 

ipsius  ecclesie  nobiseum  precarias  sive  collectas  proporcionaliter  a 

premissis  civibus  recipere,  ipsam  medietatem  ipsi  ecclesie  ct  epis- 
copis  ibidem  constitutis  contirmainus. 

Zeumer*8)  sieht  in  dieser  Steuer  eine  Heinrich  dem  VII.,  als  Vogt, 
zustchendc  Steuer,  die  dann  die  Basis  für  die  spätere  regelmässige 

Reichssteuer  der  Stadt  gebildet  habe,  und  hält  es  liir  sehr  wahr- 

scheinlich"), dass  diese  Steuer,  welche  bis  zur  Zeit  Rudolfs  zur 

Hälfte  an  die  königliche  Vogtei  zur  Hälfte  an  den  Bischof  ge- 
zahlt wurde,  schon  um  die  Mitte  des  dreizehnten  Jahrhunderts  eine 

wesentlich  feste  d.  h.  fest  normirte  Jahrcsstcuer  der  Stadt  an  das 

Reich  geworden  sei. 

Hiergegen  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  es  zunächst  keineswegs 

fcststeht,  dass  Heinrich  (VII.)  Vogt  von  Augsburg  war.  Denn  wenn 

auch  Herzog  Friedrich  von  Schwaben  am  Ende  des  12.  Jahr- 

»’)  31.  B.  30*-  180. 

••)  Deutsche  Städtcetcuern  iu  tiustav  Sehinuller  Staate-  und  socialwiesen- 
echaftlicho  Forschungen  I,  2   p.  30  ff. 

**)  id.  p.  28. 
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hunderts  noch  Vogt  von  Augsburg  gewesen  ist,  wenn  auch  Kon- radin  vom  Bischof  mit  der  Vogtei  belehnt  wird  und  bei  dieser 

Beleimung  genau  dasselbe  Versprochen  wie’  hier  Heinrich  (VII.) geben  muss1“0),  wenn  auch  der  Bischof  den  Bürgern  die  Zusicherung ertlieilt,  die  Vogtei  an  Niemand  als  an  den  auch  vom  Papst  aner- kannten römischen  König  zu  vcrlchneu,  wenn  man  auch  endlich  mit Zeuincr  ans  dem  in  dem  Dcfensivbiindniss  der  Stadt  mit  den  Her- 

zogen Ludwig  und  Konradin  gebrauchten  Ausdruck  „ratione  huius- 

modi  defensionis“  eine  Art  von  vogteiliehem  Schutzverhiiltniss  heraus- lesen  wollte:  so  ist  damit  doch  noch  nicht  ein  so  inniger  Zusammen- hang zwischen  der  Vogtei  über  die  Stadt  Augsburg  und  dem Königthum  dargethan,  dass  man  unbedenklich  annehmen  dürfte, 

Heinrich  (VII.)  sei  Vogt  von  Augsburg  geweson,  zumal  Heinrich 

die  Urkunde  nur  als  „divina  favente  clementia  rex  et  semper 

augustus“  ausstellt,  in  keiner  Weise  andeutet,  dass,  er  Vogt  der Stadt  sei,  oder  dass  er  diese  Steucrbestimmuug  als  Vogt  treffe,  zu- mal endlich  auch,  wie  wir  sahen,  sehr  bald  nach  dieser  Zeit  die 

Vogtei  wieder  bischöflich  war. 

Aber  selbst  den  Fall  angenommen,  Heinrich  sei  Vogt  von 

Augsburg  gewesen  und  habe  namentlich  vorliegende  Urkunde  nicht, 

wie  er  angiebt,  qua  König,  sondern  trotz  seines  Schweigens  darüber 

qua  Vogt  ausgestellt,  so  steht  doch  soviel  fest,  dass  noch  im  Jahre 115G  und  den  Festsetzungen  des  ersten  Stadtrechts  zufolge  der 

Vogt  keineswegs  berechtigt  war,  Steuern  aufzuerlegen,  dass  wir mich  sonst  keinen  strikten  Beweis  für  das  Besteucrungsrecht  des 

Vogts  haben,  die  Steuern  also,  die  Heinrich  jetzt  eventuell  ins  Auge 

fasst,  nur  zu  jenen  so  oft  und  schwer  beklagten  „iniquac  atque  inde- 

bitae  exactiones“  der  Vögte  gehören  könnten,  und  der  Bischof  dies dann  allerdings  sonderbare  Abkommen  mit  dem  Vogt  getroffen 

hatte,  um  sich  wenigstens  einen  Antheil  an  dem  unredlichen  Gewinn zu  sichern. 

Item  ut  quoeunque  modo  seu  nomine  publice  seu  privatim  prccaric sive  stiuro  iinpnnantur.  medictas  cedat  episoopo  Auguitensi.  Da  sich  diese  Stelle in  der  Urkunde  bildet,  durch  die  Konradin  vom  Bischof  mit  der  Vogtei  belehnt wird,  so  könnte  gerade  sie  am  meisten  herangezogen  werden,  um  diese  Steuer als  eine  vogteiliche  zu  beweisen.  Da  aber  Konradin  hier  zweifellos  Ver- sprechungen theils  in  seiner  Eigenschaft  als  Vogt,  theils  in  der  als  König macht  und  trotz  der  ausdrücklichen  Erklärung  des  Bischofs,  nur  der  Person Konrads  nicht  seiner  königlichen  oder  anderen  Würde  die  Vogtei  zu  über- tragen, doch  die  Kompetenzen  beider,  des  Königstbiims  und  der  V es  ja  auch  durchaus  natürlich  ist,  verwischt  sind,  so  halten  wir richtig,  zu  grosses  Gewicht  hierauf  zu  legen,  sondern  lassen  die dahingestellt. 
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Vielmehr  sollen  wir  im  Gcgentlicil  erwarten,  (lass  der  Bischof 

die  von  seinem  Vogt  zu  erhebenden  Steuern  und  die  ihm  selbst 

von  diesen  schuldigen  Abgaben  fest  normirt.  Dies  ist  aber  trotz 

der  von  Zeumer  aufgestellten  Beweise  keineswegs  der  Pall,  da- 

gegen sprechen  Ausdrücke  wie  ....  precariarum  seit  collectarum, 

quas  ....  cluxer im us  exigendas  und  quocunquc  modo  seu 

nomine  publice  seu  privatim  preearie  sivc  stiure  imponantur 

zu  bestimmt.  An  eine  jährliche  und  fest  normirte  Steuer  zu  denken, 

ist  hier  doch  unmöglich,  und  wenn  die  Bürger  1254  dem  Bischof 

versprechen,  ihm  jährlich  zu  Johannis  100  Pfund  Augsburgisch  zu 

zahlen,  es  sei  denn  dass  der  König  selbst  in  der  Stadt  sei,  in 

welchem  Fall  der  König  wie  der  Bischof  sich  seines  Hechtes  bei 

der  Erhebung  der  Steuer  bedienen  soll ,01),  so  sind  diese  100  Pfund 

doch  nur  eine  jetzt  „provida  dcliberatione“  festgesetzte  Summe,  wäh- 
rend ausdrücklich  gesagt  ist,  dass  auch  der  König  seinerseits  Steuern 

erhob ,   und  wir  doch  nicht,  während  nur  vom  rex  die  Rede  ist, 

schliessen  dürfen,  derselbe  erhob  die  Steuern  nicht  qua  König,  son- 
dern qua  Vogt.  Einen  Zusammenhang  dieser  100  Pfund  mit  jener 

Steuer  können  wir  daher  nicht  konstatirt  sehen  und  dürfen  mithin 

auch  nicht  annehmen,  weil  damals  Konrad  IV.  gerade  in  Italien 

war,  also  jene  Steuer  nicht  erhoben  werden  konnte,  so  werden  jene 

100  Pfund  die  Hälfte  dieser  Steuer  sein,  und  also  diese  im  Ganzen 

200  Pfund  betragen  haben;  vielmehr  liegt  hier  nur  eine  wohl  auch 

nur  zeitweise  Fixirung  der  dem  Bischof  schuldigen  Steuer  vor 
und  neben  dieser  läuft  die  Reichssteuer. 

Ebenso  irrt  Zeumer  unserer  Anschauung  nach,  wenn  er  meint, 

die  in  dem  Traktat  zwischen  den  Bürgern  und  den  Herzogen  Lud- 

wig und  Konradin  stipulirte  Summe  entspreche  ebenfalls  jenen 

100  Pfund,  als  der  medietaa  precariarum  seu  collectanun.  Denn 

zunächst  liegt  hier  nur  ein  Bündniss  der  Stadt  mit  den  Herzogen 

vor,  nicht  die  Uebertrngung  der  Vogtei  an  die  Herzoge,  zu  der  die 

Stadt  doch  auch  in  keiner  Weise  berechtigt  war.  Sodann  aber 

muss  der  Abdruck  der  Urkunde  bei  Hugo  Mediatisirung,  nach  dem 

Zeuiner  citirt,  wohl  eine  Ungenauigkeit  enthalten,  wenigstens  heisst 

es  in  dem  Abdruck  der  Monumcntu  Boica  *"2)  sehr  bestimmt:  pro- 
mittentes  insuper  pensionem  trecentarum  librarum  Augustensium, 

l01)  quoadusque  dominus  rex  personaliter  veniat  et  tune  non  teneantnr 

(sc.  cives)  summam  solverc  pretaxatam  sed  utrique  videlicet  tarn  nos  quam  do- 
minus rex  in  perceptione  collecte  utetur  iure  suo.  Danach  erheben  also  der 

Bischof  wie  der  König  selbständig  Steuern. 

*•*)  id.  30«-  337. 
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<|u:un  nobis  ratione  huiuxmodi  defenxionix  singulix  unnix  trium  pre- 

dictorum  ultro  xe  promiserunt  et  xpontunec  xoluturox  quocunque 

easu  emergante  medio  tempore  non  augere.  Ex  werden  also  nicht, 

wie  Zeumer  nngiebt,  jährlich  nur  100,  xondern  jährlich  300  Pfund 

an  die  Herzoge  gezahlt,  ja  die  Bürger  fürchten  xognr  noch  eine 

Erhöhung  auch  dieser  Summe;  ex  ixt  also  auch  die  hier  getroffene 

Bestimmung  für  die  Fixirung  der  städtischen  Steuern  nicht  in  Be- 
tracht zu  ziehen. 

Endlich  scheint  es  uns  auch  unrichtig,  wenn  Zeumer  aus  der 

Urkunde  Rudolfs  vom  lß.  März  1276  ,l"1)  über  die  Steuerbefreiung 

der  Stadt  wieder  einen  Beweis  zu  ziehen  sucht 1#4),  dass  die  Steuer 
der  Stadt  fest  norntirt  sei,  da  sic  noch  zu  Rudolfs  Zeiten  ebensoviel 

betragen  habe,  wie  zu  jener  Zeit,  als  sie  zur  Hälfte  an  den  Bischof, 

zur  Hälfte  an  den  königlichen  Vogt  fiel.  Rudolf  befreit  nämlich 

die  Stadt  für  Zahlung  einer  Summe  von  400  Pfund  Augsburgisch 

auf  ein  Jahr,  dagegen  für  die  Kassirttng  einer  Schuld  des  Königs 

an  die  Stadt  von  350  Mark  Silber  nebst  den  aufgelaufencn  Zinsen 

auf  zwei  Jahre  von  jeder  Steuer  wie  von  jedem  scrvitium. 

Denn  wenn  wir  auch  die  Annahme  Zeumers,  die  Schuld  werde 

von  Rudolf  bei  Gelegenheit  des  Augsburger  Reichstages  im  Mai 

1275  kontrahirt  sein,  als  möglich  zugeben  wollen,  wenn  wir  uns 

auch  mit  dem  von  Zeumer  angenommenen  Zinsfuss  von  7   #/0  ein- 
verstanden erklären  wollen,  es  auch  fiir  fast  gesichert  ansehen,  dass 

die  Mark  Silber  damals  dem  Augsburgischen  Pfund  ziemlich  gleich 

an  Werth  war10*),  so  erscheint  es  uns  zunächst  doch  unzulässig  mit 
Zeumer  stillschweigend  zu  präsumiren,  die  Schuld  sei  von  der  Stadt 

zwar  im  März  1276  erlassen,  Rudolf  aber  zur  Zinszahlung  bis  zum 

Termin  der  Steuerbefreiung  d.  h.  bis  zum  24.  April  1277  ver- 

pflichtet gewesen,  denn  zu  einer  solchen  Vermuthung  können  wir 

gar  keine  Berechtigung  erkennen,  und  xonncli  würde  uns  der  von 

Zeumer  angenommene  zweijährige  Zeitraum  zur  Zinsberechnung 

fehlen,  die  Zinsen  also  nicht  etwa  50  Mark,  und  das  von  der  Stadt 

geschenkte  Geld  nicht  400  Mark  oder  Pfund  betragen  haben  und  die 

darauf  gebaute  Annahme,  die  von  der  Stadt  dem  Könige  jährlich 

schuldige  Steuer  sei  200  Pfund  und  somit  wieder  die  dem  Bischof 

zugesprochene  Hälfte  der  Steuer  100  Pfund  hoch  gewesen,  also  die 

ganze  Steuer  schon  1231  als  eine  fest  normirte  anzusehen,  hinfällig 

sein.  Vor  allen  Dingen  aber  ist  doch  bei  dieser  Urkunde  nicht  zu 

'••)  A.  U.  B.  9. 

'••)  a.  a.  O.  p.  140  ff. 

Iws)  vgl.  üben  pag.  84. 
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übersehen,  (lass  die  Stadt  auch  abgesehen  von  der  Steuer  noch  von 

jedem  servitium  befreit  wird,  und  ferner,  um  für  das  erste  der  drei 

.fahre  Steuerfreiheit  zu  erhalten,  nicht  nur  200  sondern  400  Pfund 

hat  zahlen  müssen,  also  die  doppelte  Summe;  dass  dies  aber  wie 

Zeumer  annimmt,  die  Steuer  von  zwei  Jahren,  nicht  von  einem 

Jahre  sei,  dürfen  wir  um  so  weniger  aunchmen,  als  Rudolf  am 

4.  November  1289  die  Bürger  für  eine  Zahlung  von  300  Mark 

Silber  auf  zwei  Jahre  von  jeder  Steuer  befreit,  und  Zeumer  selbst 

nach  weist,  dass  wir  es  hier  nicht  etwa  mit  einer  Extrasteuer,  son- 

dern mit  der  gewöhnlichen  Steuer  zu  thun  haben,  die  Bürger  also 

pro  anno  hier  150  Mark  oder  Pfund  zahlen,  und  als  ferner  vom 

Jahre  1301  gerade  die  Zahlung  von  400  Pfund  die  regelmässige 

Jahrcssteuer  der  Stadt  an  das  Reich  wird.  Sonach  glauben  wir 

bis  zum  Ende  des  Jahrhunderts  die  Steuer  noch  nicht  als  fixirt  un- 

schön zu  dürfen  und  zweifeln  auch  deshalb,  ob  hier  die  Reichs- 

steuer wirklich  in  der  Vogtssteuer  ihren  Ursprung  habe. 

Die  Erhebung  dieser  Steuern  geschieht  1231  noch,  wie  aus  der 

Bemerkung  ne  quis  officiatorum  ....  episcopum   in  premissa  re- 

cognitione  impedire  audeat  seu  molestare  hervorzugehen  scheint, 

durch  die  Beamten  des  Königs.  Indessen  könnte  das  impedire  der 

ofiiciati  des  Königs  auch  nur  auf  die  Auszahlung  der  bischöflichen 

Hälfte  der  dem  Könige  schon  übermittelten  üesammtsuminc  sich 

beziehen,  die  Erhebung  aber  selbst  schon  damals  durch  die  Rath- 

geber der  Stadt  erfolgt  sein.  Späterhin  zur  Zeit  Konradins  sind  es 

unzweifelhaft  die  consules  der  Stadt,  welche  und  zwar  zunächst  ge- 

meinsam mit  einigen  bischöflichen  Rüthen  Umlage  und  Erhebung 

der  Steuer  besorgen ,0®),  im  zweiten  Stadtrecht  ist  dann  aber  auch 

von  einer  Mitwirkung  bischöflicher  Beumten  nicht  mehr  die  Rede. 

üb  diese  Steuer  übrigens  als  Gresammtsteucr  auferlegt  wurde, 

oder  ob  noch  einzelne  der  Bürger  hin  und  wieder  allein  besteuert 

wurden,  lässt  sich  nicht  mit  Bestimmtheit  sagen;  die  Bemerkung 

„quoquo  modo  seu  nomine,  publice  seu  privatim“  deutet  wohl  noch 
das  letztere  Verhält  niss  an. 

Dass  aber  der  Bischof  thatsächlich  auch  noch  bis  zu  Rudolfs 

Zeiten  ausser  der  ihm  zugesprochenen  Hälfte  selbständig  Steuern 

durch  seine  Beamten  zu  erpressen  suchte  und  den  Bürgern  oft  wohl 

Quo  precarie  sive  stiure  sunt  <le  consilio  ciusdem  episcopi  Augusten»is, 

qui  pro  tempore  fuerit,  per  ipsius  domini  Cuonradi  regis  consules  ecelesie  nostre 

consiliariis  presentibus  sine  dolo  et  fraude  qualibet  imponende.  In  der  Be- 
zeichnung consules  regis  glauben  wir  übrigens  nicht  mit  Zeumer  einen  Hinweis 

auf  „direkte  Abhängigkeit“,  sondern  nur  eine  Bezeichnung  wie  etwa  lideles  regis 
suchen  zu  sollen;  wie  auch  das  ofiiciati  regis  vielleicht  nur  die»  besagt. 
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auch  zur  Strafe  ihrer  Renitenz  und  Opposition  Exaktionen  aller  Art 

aufcrlegte,  ist  uns  ganz  unzweifelhaft,  und  zum  Ueberfluss  haben 

wir  dafür  noch  besondere  Zeugnisse,  wenn  Konradin,  als  er  mit  der 

Vogtei  belehnt  wird,  versprechen  muss,  keine  der  vom  Bischof  in 

der  Stadt  oder  ausserhalb  derselben  von  Juden  oder  Christen  er- 

hobenen Steuern  rückgängig  zu  machen  und  Konradin  und  Lud- 

wig der  Stadt 10S)  die  Aufhebung  aller  neuen  vom  Bischof  oder 
anderen  auferlegten  Steuern  vcrheissen  müssen. 

Ferner  aber  legt  auch  der  Rath  unzweifelhaft  selbständig  den 

Bürgern  Steuern  auf,  und  der  Bischof  seinerseits  muss  dies  Be- 

steuerungsrecht völlig  anerkennen,  nur  dass  er  sich,  seine  familin 

und  die  gesummte  Geistlichkeit  von  der  Pflicht,  der  Stadt  zu 

steuern,  zu  eximiren  sucht.  In  der  Urkunde  vom  9.  Mai  1251  10B) 
schreibt  Hartmunn  den  Bürgern  vor,  dass  die  Ministerialen  und 

Freien  (?)  keine  anderen  kommunalen  Lasten  als  die  Bürger  tragen 

dürfen110),  und  von  deu  in  Augsburg  wohnenden  Geistlichen  und 

milites'")  wird  ausdrücklich  bemerkt,  dass  sie  dem  bürgerlichen 

Gemeinwesen  keine  Abgaben  schuldig  sind11*),  ebenso  sollen  die 
bischöflichen  Beamten,  die  bischöfliche  familia  wie  die  der  Ka- 

noniker von  der  Stadt  nicht  besteuert  werden,  es  sei  denn,  dass  sie 

etwa  Handel  treiben113),  endlich  sollen  auch  die  Besitzungen  und 

1   n   T)  Adiectum  est  ettiam  et  promissuni,  ut  quiequid  per  nos  vel  alios 
nomine  vel  iussu  nogtro  in  civitate  vel  extra  a   ftdelibus  vel  iudeis  cxactum  est 

vel  reeeptuin  nee  restitutionis  beneficio  nec  alio  quoquo  modo  in  ure  (sic!)  vel 

extra  repetatur.  —   Ure  ist  wohl  nur  ein  Druckfehler  für  urbe,  oder  vielleicht 
hat  sich  auch  der  Herausgeber  verlesen  und  es  steht  in  der  Urkunde,  oder  sollte 

vielleicht  dort  stehen,  nrü.  nostra  (sc.  civitate);  der  Sinn  kann  jedenfalls  nicht 
zweifelhaft  sein. 

I   “*)  Tollentes  omnes  iniquas  exaetiones  que  vulgo  dicuntur  ungelt  per 

snpradictum  episcopum  vel  alium  quemeunque  de  novo  in  ipsius  civitatis  pre- 
iudicium  institutas;  nichil  etiam  talium  ab  eis  per  nos  ipsos  aliquatenus 
exacturi. 

">*)  A.  U.  B.  9. 

I I   •)  Circa  ministcriales  vero  et  liheras  personas  hec  volumus  observari,  ut 
nichil  aliud  persolvant,  quam  ceteri  cives  persolvere  consueverunt  in  communi. 

'")  Milites  =   unfreie  Ritter,  vgl.  Otto  von  Zallinger  Ministeriales  und 
milites,  Innsbruck  1878. 

1 1   *)  de  quibus  nichil  ad  cives  pertinet. 

1 1   *)  Idem  volumuB  circa  ofhciales  nostros  et  familiam  nec  non  canoni- 
corum  nec  claustralium  quorumlibet  ipsius  civitatis  inviolabiliter  observari,  adeo 

ut  nec  stiuram  ullam  persolvant,  nisi  forte  tales  fuerint,  qui  negotiationes  cou- 
sueverint  exercere.  Diese  Ausnahme  zeigt  übrigens,  wie  uns  deucht,  auch  hier 

den  öfter  nachweisbaren  Missbrauch,  dass  sich  Personen,  nur  um,  ohne  die 

Steuern  der  Stadt  zu  zahlen,  Handel  treiben  zu  künuen,  in  die  Ceusualität  oder 

Dernor,  Vcrfafumii|f*K«*8ch.  d.  Stadt  Augsburg.  IX 
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dan  Vermögen  des  Bischöfe,  der  Kanoniker  und  der  Klosterleute 

von  jeder  Steuer  und  Bedrückung  frei  sein. 

Diese  sorgfältige  und  genaue  Aufzählung  der  Steuerexemtionen 

zeigt  aufs  Evidenteste,  dass  die  Stadt  selbst  Steuern  auferlegte,  und 

der  Bischof  dies  Keeht  der  Stadt  völlig  anerkennen  musste,  nur  die 

res  et  personae  circa  sacra  gelingt  es  ihm  von  der  Steuer  zu 
eximiren. 

Welcher  Art  diese  Steuern  sind,  wird  ttns  zwar  nicht  gesagt, 

zu  ihnen  gehörte  aber  jedenfalls  auch  das  theloneum  und  das 

ungelt,  lieber  diese  Abgabe  oder  Abgaben  haben  wir  nun  folgende 

Bestimmungen. 

Zunächst  bestimmt  das  zur  Beilegung  der  Streitigkeiten  zwischen 

Bischof  und  Bürgern  1 254  eingesetzte  Schiedsgericht ...  quod  nos 

(sc.  episeopus)  non  debemus  aceipere  thelonium  in  eivitnle  vel 

extra,  nisi  quod  cpiscopi  Augustenses  consueverunt  recipere  ab  an- 

ti«|UO.  Et  quod  nos  cives  ipsos  in  pcrccptionc  thelonci  quod  vul- 

gariter  ungelt  dicitur,  non  debeamus  ad  decem  annos  a   primo  die 

nostri  introitus  impedire. 

Am  2.  Januar  12551  belehnt  Hartmann  Heinrich  Schongaucr 

und  dessen  Söhne  gegen  Zahlung  von  270  Pfund  Augsburgisch 

mit  dem  pons  Yindelice  und  den  von  demselben  ihm  zustehenden 

Einnahmen  und  einer  curia  villicalis,  und  an  demselben  Tage  über- 

lässt er  ihnen  gegen  eine  weitere  Zahlung  von  100  Pfund  Augs- 

burger Dennren  und  ein  jährlich  am  Gründonnerstage  den  Armen 

zu  gebendes  Almosen  von  drei  Pfund  thelonium  nostre  civitatis 

ecclesie  nostre  pertinens  ab  antiquo  aber  mit  dem  für  uns  heut  nicht 

mehr  klaren  Zusatz  snlvo  per  omnin  iure  dicto  eivi  (sc.  Heinrieo 

Schougawerio  patri),  quod  in  eodem  thclonio  sibi  dudtim  apud  nos 

requisivit  sieut  in  instrumento  inde  confecto  plenius  est  expressum.114) 
Ferner  gehört  hierher  das  Versprechen  der  Herzoge  Ludwig 

und  Konradin  an  die  Stadt,  alle  unbilligen  vom  Bischof  oder  an- 

deren der  Stadt  neu  aufcrlegten  Ungclt  genannten  Exaktionen,  auf- 

zuheben ,,&)  und  endlich  die  vom  Bischof  der  Stadt  zur  Ablösung 11  •) 

der  von  ihm  im  Kriege  mit  Ludwig  von  Baiern  kontrahirten  Schul- 

in ein  nndercs  Verhältnis«  zu  einer  Kirche  hegaben,  (regen  welchen  Missbrauch 

die  Bürger  hier  einen  Riegel  vorzuschieben  suchen. 

1 1   *)  Da  wir  diese  Urkunde  nicht  mehr  besitzen,  so  kennen  wir  auch  diese 
Rechte  Heinrichs  Schongaucr  am  Zoll  nicht. 

1 1 '“)  omnes  iniquas  exaetiones,  que  vulgo  dicuntur  ungelt  per  supmdietum 

episcopum  vel  nlium  queincunque  de  novo  in  ipsius  civitatis  preiudicium  insti- 
tutas   

"‘)  1270  Mai  30.  M.  B.  33»-  121. 
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den  ertheilte  Erlaubnis*:  indcbitum  quod  ungelt  dicitur  singulnruin 

portarum  civitatis  nostre  vini  et  merciuiu  quarumcunque  in  sub- 
ventionein civitatis  nostre  de  uiaturo  consilio  nunc  iinpositum  in 

solutionem  predictorum  debitorum  colligcndum  et  rccipiendum  provida 

dclihcratione  duximus  r/ominittendum,  ita  ut  a   festo  sancti  Ueorii  nuper 

transacto  ad  quinquc  anno»,  nisi  forte  iuxta  euruni  fidci  pretium  breviori 

spatio  id  tieri  possit,  a   dictis  dcbitis  integraliter  nos  et  se  ubsolvant, 

et  *i  quid  insolutum  rcinanserit,  nostre  gratic  consistat,  et  premissa 

umnia  nullo  inipedicnte  obstaculo  ad  antiquuiu  libertatis  statuiu  ab 
oninibus  diniittantur  salvis  etiam  nobis  et  ccclesic  .nostre  iuribus 

aliis  et  instrumcntis  pro  nobis  et  ipsa  ecclcsia  conscriptis  et  con- 
fectis. 

Zunächst  wird  es  sich  fragen,  ob  unter  den  hier  gebrauchten 

Ausdrücken  theloneuni  und  ungelt  nur  eine  oder  zwei  Abgaben  zu 

verstehen  sind,  und  ob  dieselben  wirklich  von  der  Stadt  auferlegt 

sind.  Wenn  der  Bischof  1251  sich  mit  seinem  Antheil  am  Zoll  be- 

gnügt, wenn  dies  in  einem  Schiedsspruch  zwischen  Bürgern  und 

Bischof  geschieht ,   also  auch  eine  Koncession  der  Bürger  in  sich 

schliesst,  wenn  der  Bischof  1259  den  Söhnen  Heinrichs  Schongauer 

wieder  nur  seinen  Antheil  am  Zoll  verpfändet,  so  dürfen  wir  wohl 

den  Zoll  als  eine  städtische  Abgabe  hier  konstatirt  sehen. 

Wenn  ferner  der  Bischof  1254117)  den  Bürgern  verspricht,  sic 
in  der  Erhebung  des  Ungelt  genannten  Zolles  während  zehn  Jahre 

nicht  zu  stören,  wenn  in  dem  Defensivvertrag  der  Stadt  mit  den 

Herzogen  von  Buicrn  und  Schwaben  „iniquae  exactioncs  que  vulgo 

•licuntur  ungelt“  gesagt  wird,  und  ebenso  in  der  Urkunde  Hartmanns 

„indcbitum  quod  ungelt  dicitur“,  das  Ungelt  also  als  eine  mit  Un- 

recht erhobene  Abgabe  bezeichnet  wird,  der  Zoll  aber  doch  jeder- 

zeit als  eine  an  sieh  rechtmässige  Abgabe  betrachtet  ist,  wenn  ferner 

der  Bischof  die  Erhebung  des  Ungelts  1254  auf  zehn  Jahre  und 

1270  wieder  auf  fünf  Jahre  gestattet,  während  der  Zoll  höchst 

wahrscheinlich  schon  1156  städtisch  war,  so  werden  wir  das  ungelt 

doch  als  eine  von  dem  theloneuni  verschiedene  Abgabe  anzusehen 

haben.  Dass  es  aber  in  der  That  doch  auch  ein  Zoll  ist,  zeigt  schon 

der  Ausdruck  . . .   „thelonei  quod  vulgariter  ungelt  dicitur“  und  die 
ausdrückliche  Erklärung  in  der  Urkunde  von  1270,  dass  es  die  an 

den  einzelnen  Stadtthoren  von  Wein  und  Viktualicn  erhobene  Ab- 

gabe ist;  wir  werden  also  besonders  auch  in  Ilücksicht  auf  das 

,l,)Kt  quod  nos  cives  ipsos  in  pcrcoptionc  thelonei  quod  vulcrnritcr 
ungclt  dicitur,  non  debeamus  ad  deoem  annos  a   primo  die  rv  <   intr-'itus 

impedire. 
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indcbitutn  und  die  inifjuae  cxnctiones  in  dem  ungelt  einen  außer- 

ordentlichen und  ungewöhnlichen  Zuschlag  zum  Zoll  zusehen  haben11*), 
und  es  wäre  erklärlich,  wenn  der  Rath,  um  einen  solchen  Zuschlag 

zu  erheben,  die  Erlaubnis#  des  Bischofs  einholen  musste,  aber  auf 

der  anderen  Seite  ist  es  auch  sehr  wohl  möglich,  dass  der  Rath 

dies  nur  that,  um,  da  ja  die  Einführung  jeder  neuen  Steuer  miss- 

liebig ist,  wenigsten#  von  bischöflicher  Seite  vor  Opposition  ge- 

sichert zu  sein  und,  durch  die  Zustimmung  des  Bischofs  im  Rücken 

gedeckt,  die  Bürgerschaft  leichter  zur  Zahlung  bewegen  konnte. 
Noch  eine  Steuer  wird  endlich  zweimal  erwähnt,  ohne  dass  mit 

Sicherheit  zu  sagen  wäre,  ob  dieselbe  eine  bischöfliche  oder  kom- 

munale sei.  In  einer  Urkunde  von  1‘246 11  *)  ist  von  einem  eventuellen 
Gutsverkauf  die  Rede,  der  geschehen  soll  secundum  ius  commune 

Auguste  rpiod  vulgariter  dicitur  burchrecht  vidclicet  due  auce 

annuatim  in  festo  saneti  Michaelis,  und  12G01M)  wird  der  jährlich 

zu  Pfingsten  fällige  Zins,  der  von  dem  Besitzer  eines  in  das  Eigen- 
thum des  Nonnenklosters  der  Cisterzienscr  zu  Ober-Schönfeld  über- 

gegangenen Gutes  festgesetzt  auf  ein  Pfund  Augsburger  Denare  „et 

sex“,  wie  es  weiter  heisst,  „denarin#  pro  ccnsti  seu  iuris  civily  qitod 

volgariter  dicitur  burchrecht.“  Vielleicht  steht  dieser  Burgrechtszins 

in  Beziehung  zu  dem  noch  1156  «lern  Bischof  zustehenden  Michaelis- 

grundzins, Gelleicht  stand  auch  der  Grundbesitz  in  der  Stadt  in 

näherer  Beziehung  zum  Bürgerrecht,  oder  auch  der  Michaelis- 

grundzins war  in  städtisches  Eigenthum  übergegangen .   jedenfalls 

ist  nicht  an  eine  einfache  ccnsualischc,  sondern  an  eine  im  öffent- 

lichen Interesse  zu  leistende  Abgabe  zu  denken. 

So  gross  nun  aber  auch  die  Einnahmen  aus  dieser  indirekten 

Vcrkehrsstcuer  gewesen  sein  mögen,  so  können  dieselben  doch  zur 

1   •   *)  Somit  stimmen  wir  liier  mit  Zeumcr  pag.  91  (V.  Überein,  der  ebenfalls 
in  dem  Ungelt  einen  unregelmässigen  Zuschlag  zu  dem  alten  Zoll  sieht;  mir 

dass  wir  diesen  in  Augsburg  weder  für  königlich  noch  für  bischöHieh,  sondern 

für  städtisch  halten,  also  auch  vom  angelt  nicht  die  Verwendung  für  der  Stadt 
Bestes  als  charakteristisch  hervorhebon  können,  denn  dazu  diente  unserer  An- 

schauung nach  auch  der  alte  Zoll,  wenn  dieser  auch  durch  den  bischöflichen 

Anthcil  eine  Einbusse  erlitt.  Das  Charakteristische  des  Ungclts  scheint  uns  viel- 

mehr nur  das  indcbitutn.  die  unregelmässige,  durch  liesondere  1   Imstande  ver- 

anlasste  Krhehung  zu  sein.  Auch  die  Urkunde  von  1270  deutet  keineswegs  an, 

dass  der  Bischof  selbständig  ein  uugelt  auferlegen  kann,  sondern  cs  geschieht 
nur  im  vollsten  Einverständnis#  mit  dem  Rath,  und  der  Kath  selbst  erhebt 

dasselbe  ja  allein,  und  verwendet  die  aus  der  Erhebung  desselben  (besäenden 
Einnahmen. 

' ' »)  A.  U.  B.  ö. 

,1")  A.  Stadtb.  p.  324. 
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Deckung  ilcr  stütltischen  Ausgaben  namentlich  in  Kriegszeiteil  in 

keiner  Weise  genügt  haben.  Dies  zeigt  schon  ein  Blick  nur  auf 

die  uns  thutsächlich  überlieferten  Ausgaben  der  Stadt1*’),  und  aut 

die  vom  Bischof  1251  so  genau  festgesetzten  Steuercxenitionen,  beide 

m)  Wie  gross  diu  städtischen  Ausgaben  sind,  zeigen  uns  die  aus  den 
letzten  zwanzig  Juliren  dieser  Periode  überlieferten  Nachrichten:  Im  Jahre 

1257  verpflichten  sich  die  Bürger  zu  sofortiger  Zahlung  der  von  einer  Kom- 
mission ihnen  eventuell  auferlegten  Summe.  Wenn  die  Abgaben  vom  pons 

Vindeliee,  welche  an  Heinrich  Sehongauer  (12511  Januar  2)  verpfändet  werden, 

auf  52  Mass  Weizen  und  sechs  Pfund  Augsburger  Denare  nonnirt  sind,  so  ist 

eine  solche  Zahlung  vom  Zoll  der  Drücke  an  den  Pfandgläubiger  nur  aus  einer 

gemeinschaftlichen  städtischen  Kasse,  nicht  aber  durch  Zahlung  der  einzelnen 

Pflichtigen,  etwa  der  die  Brücke  Passirenden  denkbar.  Ferner  verbinden  sieh 

die  Bürger  t260  hei  der  Beilegung  ihrer  Streitigkeiten  mit  dem  Petersklostcr 

diesem  für  den  Konsens  zu  diesem  Vergleich  jährlich  16  solides  Augtistcnsis 

moncto  et  unam  lihram  sepi  maioris  pouderis  quod  vulgariter  dicitur  wage  (?) 

am  S.  Hallustage  zu  zalilcn.  In  dem  Defensivtraktat  der  Stadt  mit  den 

Herzogen  von  Baiern  und  Schwaben  (1264)  verpflichtet  sieli  die  Stadt  jährlich 

liis  1267  diesen  300  Pfund  zu  zahlen.  Im  .1.  1207  kaufen  der  Vogt  und  die 

übrigen  Konsuln  ein  Gut  für  4S  Pfund  und  verschenken  dann  dasselbe.  Wenn 

die  Bürger  126!)  Oktober  24  sieh  verpflichten  ut  .   .   .   .   dent  tidelc  Consilium 

auxilimn  et  lavorem  armatorum,  rerum  et  personarum  expositiono,  tideiussione, 

ohligationc  seu  qualibet  alia  subventione  adhercaut  et  Intendant  und  wenn  sie 

die  Bestimmung  über  die  Art  und  Weise  der  im  gegebenen  Fall  zu  prästircmlen 

Hülfe  einer  hierfür  eingesetzten  Kommission  überlassen,  so  setzt  auch  dies  die  Mög- 
lichkeit, bedeutende  Summen  aus  dem Stadtseckel  zu  zahlen,  voraus.  Wieviel  aber 

der  Kampf  mit  Herzog  Ludwig  der  Stadt  in  Wirklichkeit  gekostet  hat,  lässt 

sich  nicht  mehr  bestimmen,  spätere  Urkunden,  die  sich  auf  Finanzverhältnisse 
der  Stadt  beziehen,  werfen  nur  ein  unklares  Licht  hierauf  zurück.  Jedenfalls 

haben  die  Steuern  der  Stadt  nicht  zur  Deckung  der  Kriegskosten  ausgereieht, 

sondern  hier  hat  die  Stadt  schon  Anlehen  aufnehmen  müssen,  und  zur  Subven- 
tion für  die  Abzahlung  dieser  Schulden  wird  ihr  vom  Bischof  die  Erhebung 

eines  Eingangszoll  von  sämmtlichen  in  die  Stadt  kommenden  Waaren  gestattet. 

Im  .1.  1271  verpflichten  sich  (A.  Stadtb.  p.  336)  die  Bürger  dem  Bischof  für  die 

Befreiung  der  Juden  auf  fast  zwei  Jahre  von  allen  Diensten  zweimal  (am 

24.  April  1271  und  1272)  zehn  Pfund  zu  zahlen.  Auch  wenn  Hurtnmnu  1272 

Februar  27  den  Bürgern  auf  drei  Jahre  das  Münzrecht  überlässt,  so  geschieht 

die*  nicht  nur,  um  den  Bürgern  die  Abzahlung  der  Kriegsschulden  zu  erleich- 

tern, somiern  es  bedingt  auch  das  Vorhandensein  einer  regelmässigen  städtischen 

Finanzverwaltuug.  Trotz  dieser  Verlegenheiten  übernimmt  aber  die  Stadt  doch 

noch  i.  J.  1272  die  Verpflichtung,  dem  Herzog  von  Baiern  400  Pfund  in  zwei 

Raten  (Martini  1272  und  1273)  zu  zahlen  und  ausserdem  ihm  eventuell  krie- 

gerische Hülfsleistung  zu  stellen  (secundum  quod  ipsorum  honestatis  ac  sue 

fidei  condccet  pietatem)  und  endlich  übernehmen  die  Bürger  1274  April  5 

(M.  B.  33»-  130)  gemeinsam  mit  dem  Domkapitel  die  Bezahlung  der  dem  Bischof 
durch  seine  Hoffahrt  zum  König  Rudolf  entstandenen  Kosten. 

Einen  Ueberbliek  über  den  städtischen  Ausgabeetat  ermöglichen  uns 

diese  Angaben  allerdings  uocli  nicht,  nur  soviel  erhellt,  dass  derselbe  schon 

»ehr  bedeutend  gewesen  sein  muss. 
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bedingen  ganz  unzweifelhaft  das  ̂ tatsächliche  Vorhandensein  einer 

gewiss  nicht  geringen  direkten,  vom  Ilath  selbständig  für  die  Be- 
dürfnisse der  Stadt  erhobenen  und  verwalteten  Steuer. 

In  welcher  Weise  jedoch  diese  Verwaltung  geübt  wurde,  ist 

uns  nicht  überliefert;  nur  soviel  ist  aus  der  gelegentlichen  Be- 
merkung, eine  Summe  solle  eventuell  sofort  durch  die  Konsuln  gezahlt 

werden121),  ersichtlich,  «lass  der  Rath  selbst  die  Finanzverwaltung 
führte,  und  wenn  es  von  der  den  Herzogen  Ludwig  und  Konradin 

zu  zahlenden  Summe  heisst,  ihre  Höhe  sei  „de  voto  communi“  be- 

stimmt worden,  so  wird  man  auch  der  gesummten  Bürgerschaft 

eine  gewisse  Einwirkung  auf  diese  Verwaltung  nicht  absprechen 
können. 

In  Betreff  der  übrigen  Thätigkeit  des  Raths  verweisen  wir  auf 

das  bei  der  äusseren  Geschichte  Gesagte,  aus  den»  klar  hervorgeht 

—   wir  erinnern  nur  noch  einmal  daran,  dass  der  Rath  durch  die 

Uebertragung  der  Bewachung  aller  Thore  im  Mai  1251  Seitens  des 
Bisehofs  die  militärische  Macht  in  seine  Hände  bekam  und  dass 

der  Rath  sowohl  mit  dem  Bischof  wie  mit  auswärtigen  Mächten 

Krieg  führt  und  Frieden  schliesst  —   dass  die  Stadt  die  episkopale 

Herrschaft  vollständig  abgeworfen  und  diese  auf  ihren  Rath  über- 
tragen hat,  dass  somit  also  nicht  mehr  der  Bischof  und  seine 

Beamten,  sondern  die  städtische  Verwaltungsbehörde,  der  Rath,  die 

städtische  Obrigkeit  bildet.  Es  erübrigt  daher  nur  noch  ein  Wort 

über  die  Zusammensetzung  des  Raths  zu  sagen. 

Die  Zahl  der  Mitglieder  des  Raths  betrug  12(59  jedenfalls  mehr 

als  sechs,  wie  die  Urkunde  vom  24.  Oktober  1269  zeigt,  in  der  die 

Bürger  dem  Bischof  eidliche  Zusicherungen  geben  und  zwar 
zunächst  durch  sechs  vom  Bischof  als  fideles  nostri  bezeichnete 

Leute1**)  „ae  deindc  per  consules  alias.“  Jedenfalls  also  gab  es 
damals  mehr  als  sechs  Konsuln  in  Augsburg,  vielleicht  war  auch, 

wenn  man  das  per  alios  consules  als  „die  anderen  Konsuln“  auf- 
fassen darf,  ihre  Zahl  bestimmt,  und  dann  liegt  cs  nahe,  an  die 

Bestimmung  des  grossen  Stadtrechts  zu  denken,  wonach  mindestens 
zwölf  Konsuln  sein  mussten. 

Durch  welchen  Modus  aber  dieser  Rath  zusammengesetzt  wurde, 

ob  durch  Wahl  der  Bürger  oder  durch  Kooptation  Seitens  des  be- 
stehenden Rathes  wird  uns  nicht  überliefert,  doch  scheint  aus  dem 

<**)  1257  —   A.  U.  LS.  15   prout  ipsi  dampnum  taxaverint,  id  ipsuin 

a   consulibus  corto  citius  pcrsolvatur. 

'*>)  H.  SchonKaucr,  Ulr.  Fundamt«,  Volkwin.  Berthold  Yaclinaumts,  Liu- 

pold  Sehrotaer,  Konrad  Hollo. 
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in  der  eben  genannten  Urkunde  gebrauchten  Aufdruck  assumentli 

consiiles’*1)  auf  den  letzteren  Wnhlinodus  mit  ziemlicher  Sicherheit 
geschloffen  werden  zu  können.  Zu  welcher  Zeit  aber  diese 

Kooptation  geschah,  heim  Ablehen  eines  Mitgliedes,  oder  oh  die 

Kathsmitglieder  nur  zeitweise  ihr  Amt  bekleideten ,   zu  einer  ge- 

wissen Zeit  etwa  ein  Theil  des  Ruthe  ausschied  und  der  übrige 

Theil  dann  neue  Mitglieder  ernannte,  ist  eine  Frage,  auf  die  wir 
keinerlei  Antwort  erhalten. 

An  der  Spitze  des  Raths  steht  zweifellos  ein  inagister  civium, 

ein  Bürgermeister:  1206  werden  die  Juden  von  Konradin  und  1270 

vom  Bischof  namentlich  auch  dem  Schutz  des  Bürgermeisters 

empfohlen,  ebenso  wird  1206  Oktober  23m)  das  Kloster  S.  Ulrich 
und  Afra  durch  Konrndin  namentlich  nuch  von  der  Jurisdiktion 

des  Bürgermeisters  befreit,  und  in  der  Urkunde  Murtjuartl  des 

Baiem  erscheint  der  Bürgermeister  alf  Zeuge.  Seine  Bedeutung  für 

die  Stadt  hängt  natürlich  ganz  von  dem  Wachsen  des  Raths  ab, 

je  mehr  der  Rath  den  Vogt  verdrängt,  um  so  mehr  bisher  vogtei- 

liche  Funktionen  übt  dann  der  Bürgermeister.1*8) 

Schliesslich  erinnern  wir  noch  einmal  an  den  lebhaften  Einfluss, 

den  die  Bürger  in  dieser  Periode  auf  die  Vogtei  gewannen  haben, 

und  an  den  dadurch  hervorgerufenen  Konnex  zwischen  Vogt  und 

Rath  und  endlich  auch  dnran,  dass  uns  sowohl  ein  cancellarius  wie 

ein  notarius  civitatis  in  dieser  Periode  begegnet  ist. 

*   * *)   et  assumendi  eonsules  in  fntnrmii   pmmissa  et  iurnmenta 
servare,  sub  inramento  siniili  nstringnntur,  wahrem]  die  neu  erwählten  Bischöfe 

in  eorum  clectione  und  ebenso  die  eligendi  canonici  dasselbe  schwören 
sollen. 

■*»)  M.  B.  22,  223. 

*   *   * )   vgl.  oben.  Auch  scheint  in  Augsburg  schon  Früh  ein  Kathhaus  ge- 

wesen zu  sein,  jedenfalls  wird  in  der  Urkunde  von  12<S0  —   A.  II.  B.  p.  19  — 
schon  ein  altes  praetorium  genannt,  das  bei  einem  Oralmn  stand,  an  dessen 

Stelle  jetzt  eine  in  der  Nähe  des  I’eterskloster  gelegene  domus  civium  erbaut 
zu  sein  scheint.  Auch  wird  hier  ein  besonderer  domus  procurator  erwähut, 

vielleicht  ist  dieser  einer  der  Konsuln,  da  die  von  der  Stadt  dem  Peterskloster 

schuldige  Abgabe  durch  ihn  dem  Kloster  ausgezahlt  werden  soll. 
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Nachtrag  zu  pag.  2   Ak.  7. 

Zu  (len  genauen  Angaben  Mene  kenn  über  (las  Ix;ben  und  die 

Schriften  Gassars  sei  uns  gestattet,  hier  noch  eines  Briefes  zu  er- 

wähnen, den  der  Kurfürst  Johann  Friedrich  der  Grossinüthige  an 

Gassar  geschrieben  bat  und  der  von  (lein  bedeutenden  Ruf,  in  dem 

Gassar  seiner  Gelehrsamkeit  wegen  stand,  Zettgniss  giebt. 

Dieser  Brief,  dessen  Original  im  Augsburger  Stadtarchiv  l»e- 

ruhen  soll,  ist  im  17.  Jahrhundert  von  Gottlieb  Spitzel  publicirt 

unter  dem  Titel:  „Fürstliche  Helden -Schrift!,  Oder  Abtruck  eines 

hochbedencklichen  Bricffes,  Welchen  pp.  Johann  Friederich  der 

Grossinüthige,  pp.  Churfurst  zu  Sachsen  pp.  Aus  Inssbruck  pp.  an 

den  Hochgelahrten  Herrn  I).  Achillem  Gassern  Seel.  Augspur- 

gischen  Mcdieum  geschrieben  pp.  Nun  zum  ersten  mahl  auss  dein 

Original  an  den  Tag  gegeben,  und  mit  nothwendigen  anmcrckun- 

gen  versehen.  Gedruckt  zu  Augspurg  bey  Johann  Schuhes.  Im 

Jahr  1665.“  Der  Brief  ist  datirt:  „Datum  lnsbruck  27.  Janunrii 

Anno  Domini  M.  D.  und  CII.“  und  adressirt:  „Dem  Hochgelahrten 

unserm  lieben  besondern  Achilles  Gasser  Doctor  zu  Augspurg.“ 
Der  Kurfürst  übersendet  mittelst  dieses  Briefes  an  Gassar  „ein 

Schreiben,  so  ein  Doctor  über  unser  nativitet  gemachet“  und  obwohl 
er  auf  solche  Dinge  nichts  halte,  vielmehr  „solches  vor  Sachen,  die 

vor  einen  Heydnischen  Pliilosophume  wol,  aber  wenig  vor  einen 

Christen  dienen“  achte,  „derhalben  wir  uns  auch  die  Zeit  unserer 

Regierung  und  Ioebens  nie  keine  nativitet  haben  wollen  machen 

lassen“,  so  begehre  er  doch,  da  ihm  diese  ohne  sein  begehrung  zu- 
gekommen sei,  Gassar  solle  dieselbe  fleissig  übersehen  und  bewegen 

„wofür  sie  euch  euer  Kunst  nach  anschen  thut,  und  uns  dasselbige 

zu  erkennen  geben,  und  uns  mit  inliegender  Schrift!  üherschicken.“ 
Die  Antwort  Gassars  kenne  ich  nicht. 

Aus  den  Anmerkungen  Spitzels  wäre  zu  Menekens  Angaben 

etwa  noch  nachzutragen,  dass  ein  kleiner  Theil  der  Annalen  Gassars 

durch  Wolffgang  Hartmann  in  deutscher  Sprache  publicirt  worden 

ist;  das  Jahr  der  Edition  ist  nicht  angegeben. 

Iiruck  von  i£  Oriilm  in  Wanulirunu. 
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V   o   l*  w   o   p   t. 

Monographische  Darstellungen  des  mittelalterlichen  Gesinde- 

recht«  sind  nicht  vorhanden.  Die  älteren  Arbeiten  über  Gesinde 

und  Gesinderecht,  die  zahlreichen  Schriften  der  Juristen  des  vori- 

gen Jahrhunderts,  gehen  das  geltende  Recht  der  einzelnen  Terri- 

torien, ohne  nach  einer  geschichtlichen  Grundlage  zu  suchen. 

Einzelnen  Seiten  des  Verhältnisses  zwischen  Herrschaft  und  Ge- 

sinde ist  in  neuerer  Zeit  eine  mehr  oder  weniger  erschöpfende 

Behandlung  zu  Tlieil  geworden,  so  namentlich  durch  Stobbe, 

Löning,  Sickel. 

Stobbe,  Zur  Geschichte  des  deutschen  Vertragsrechts,  1855. 

I .löning,  Der  Vertragsbruch  im  deutschen  Recht,  1876. 

Sickel,  Die  Bestrafung  des  Vertragsbruches  und  analoger  Rechts- 

verletzungen in  Deutschland,  1876. 

Auch  auf  den  dritten  Band  des  Stobbe’schen  Handbuches 
konnte  hier  und  da  verwiesen  werden. 

Die  vorliegende  Arbeit,  durch  ein  Preis- Ausschreiben  der 

juristischen  Facultät  der  Universität  Breslau  veranlasst,  stellt  die 

Rechtsverhältnisse  des  freien  Gesindes  dar,  wie  dieselben  in  den 

Quellen  des  mittelalterlichen  Rechts  seit  dem  13.  Jahrhundert  sich 

ausgebildet  finden.  Der  Ursprung  und  die  Entwickelung  des  Ge- 

sindewesens sollen,  so  weit  sie  sich  verfolgen  lassen,  Gegenstand 

eigener  Untersuchungen  werden. 

Die  Zeit,  bis  zu  welcher  die  Untersuchung  erstreckt  werden 

durfte,  war  durch  die  gestellte  Aufgabe  gegeben.  Es  sind  benutzt 

worden  die  Quellen  des  späteren  mittelalterlichen  Rechts  bis  gegen 

die  Mitte  des  16.  Jahrhunderts.  Die  grösseren  Kodifikationen  der 
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zweiten  Hälfte  des  IC.  Jahrhunderts,  die  Reformationen,  Ijandcs- 

und  Polizeiordnungen,  werden  nur  vereinzelt  zur  Vergleichung  her- 

angezogen. 

Es  sei  mir  an  dieser  Stelle  erlaubt,  meinem  hochverehrten 

Lehrer  dem  Herrn  Professor  Dr.  Otto  Gierke  den  schuldigen  Dank 

für  vielfache  Förderung  in  meinen  beginnenden  Studien  auszusjire 

chen.  Als  ein  Zeichen  ehrfurchtsvoller  Verehrung  und  tiefer  Dank- 

barkeit möge  Er  diesen  meinen  ersten  literarischen  Versuch  ent- 

gegennehmen. 
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Erster  Abschnitt. 

Eingehung  des  Dienstverhältnisses. 

§   i. 
Gesinde  und  Gesindevertrag. 

Gesinde  *)  nennen  die  Rechtsquellen  des  späteren  Mittelalters 
freie  Personen,  welche  unter  Eintritt  in  den  Hausverband  die  con- 

tinuirliche  Leistung  ländlicher  oder  häuslicher  Arbeiten  für  eine 

längere  contractlich  bestimmte  Zeit  gegen  Entlohnung  übernehmen. 

Dem  Verhältnisse  zwischen  Herrschaft  und  Gesinde  liegt  zu 

Grunde  einerseits  ein  obligatorischer,  auf  Arbeit  gegen  Lohn  gerich- 

teter Vertrag,  andererseits  ein  über  den  obligatorischen  Nexus  hinaus- 

ragendes, die  Persönlichkeit  der  Contrahenten  unmittelbar  ergreifen- 

des Moment:  die  Gemeinschaft  des  Hauses,  der  gemeinsame  Herd. 

Rechte  und  Pflichten  eigener  Art  —   Treue  und  Ergebenheit,  Schutz 

und  Gewalt  —   sind  nothwendige  und  unmittelbare  Ausflüsse  der 

begrifflich  und  ökonomisch  postulirten  Verbindung  durch  Haus  und 
Herd. 

Für  die  Stellung  des  Gesinderechts  im  Systeme  ist  der  obliga- 

')  Andere  in  den  Quellen  vorkommende  Namen:  denst,  thianat,  deustvolck, 

dinat boten;  brotetcrc,  broteas,  brotpot;  ehebalte  (Süddeutachland) ;   volate  (Dith- 

marschen); maghet  —   knecht;  diern  —   knecht;  diener  —   dienerinn ;   knapa  — 
fanna  (Friesland) ;   servus,  serviens,  servitor,  ancilla,  famulus,  mercenariua.  Vgl. 

weiter  die  Noten  4   und  16.  —   Ueber  die  Ableitung  des  Wortes  „gesinde“  und 
die  Bedeutung,  in  welcher  es  in  den  Quellen  der  fränkischen  Periode  gebraucht 

wird,  vgl.  (1  raff,  althochdeutscher  Sprachschatz  VI  231  ff.,  (trimm,  Recht  salter- 

thümer,  S.  318;  Du  Gange,  III  490;  Lexer,  lnittelhochd.  Wörter!).  I   S.  914; 

Waitz,  Verfaa8ungsgeschichte  II  S.  17ö  N.  1,  IV  S.  206  N.  3. 
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torische  Gehalt  dem  Institute«  bestimmend.  Arbeit  gegen  Lohn, 

Leistung  gegen  Leistung,  ist  wie  Grund  und  Zweck  der  gegenseitigen 

Verpflichtung,  so  principaler  Inhalt  des  begründeten  Verhältnisses. 

Der  Gesindevertrag  ist  ein  eigen  gearteter  Arbeitsvertrag.  *) 
Im  Einzelnen  ist  als  characteristisch  hervorzuheben : 

1.  Die  Arbeiten  werden  von  freien  Personen  vertragsmässig 

übernommen.  Die  Stellung  des  Gesindes  der  Herrschaft  wie  Dritten 

gegenüber  unterscheidet  der  obligatorische  Gehalt  des  Verhältnisses 

wesentlich  von  der  der  Leibeigenen  und  der  zum  Zwangsdienste 

verpflichteten  Hörigen.  Freie  und  unfreie  Diener  werden  einander 

in  den  Quellen  ausdrücklich  gegenüber  gestellt,  Umschreibungen 

zur  Bezeichnung  der  einen  und  der  anderen  gebraucht,  welche  die 

rechtliche  Natur  der  Verbindung  im  concreten  Falle  anzudeuten 
bestimmt  sind. 

So  unterscheidet  die  Ssp.  Glosse  II  32  §   1 : 

Nun  solt  du  wissen  —   das  knechte  »ein  zweyerley:  eigentlichen 

zu  sprechen,  so  heyssen  knechte,  die  eygen  sein;  die  andern 

heyssen  dyener  vnd  seind  frei  lewte  die  vns  dienen. 

So  ferner  die  Glosse  zum  Sachs.  Wcichbildr.  Art.  77: 

Ir  sollit  wissin:  wy  lange  cyn  fryknccht  vns  dynet,  domit  wirt 

er  nicht  vnser  evgen,  vnd  darvmme  spricht  er:  eyn  fryer  knecht. 

Keyserrecht  II.  28: 

Ein  iglich  man,  dem  got  hat  beschert,  daz  er  hat  gesinde  — 

der  en  hat  kein  recht  eher  sie  dan  alz  vil  alz  im  ir  dienst  yeneilet 

um  einen  Ion.  8)  4) 

2.  Der  Vertrag  wird  für  eine  bestimmte  Zeit  eingegangen: 

Die  knechte  (die  diener  heyssen)  die  dienen  vmb  Ion  tzu  eyner 

zeit  tzu  der  ander.  (Ssp.  Glosse  II  32  §   1.) 

Die  Bestimmung  der  Vertragsdaucr  ist  im  Allgemeinen  der 

Normirung  der  Contrahenten  überlassen.  Sehr  kurze  Miethtennine 

sind  durch  die  wirthschaftlichc  Natur  des  Vertrages  ausgeschlossen, 

werden  hier  und  da  unter  Androhung  von  Strafen  ausdrücklich  ver- 

boten. So  verbieten  die  Posener  Statuten  von  1462  die  Dingung 

des  Gesindes  auf  Wochen  (Wuttke  S.  154): 

»)  Vgl.  Stol.be,  Handbuch  III  S.  268  r. 

’)  Vgl.  noch:  Richtst.  Landr.  cap.  41  §   5,  Iglaucr  Schöffenspruch  (Toma- 
schck  No.  41,  8.  65). 

•)  Hierher  gehörige  unterscheidende  Zusätze:  fryer  knecht,  gedinget  knecht, 

gemietto  boten,  knechte  dy  vns  dinen  vm  Ion,  tzu  eyner  zeit  tzu  der  ander, 

merccnarius,  servus  conductitius,  serviens  pro  precio  u.  A. 
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Item  nullus  civis  aliqueni  famulum  aut  ancillain  servile«  septi- 

manatum  aiuieat  convenire  mb  pena  unius  marce,  sed  super  ccrtum 

tempus,  videlicet  annum  vel  medium. 

In  Frankenhausen  (Michelscn,  Rechtsdenkmale,  S.  480)  hat  der 

Rath  in  Erfahrung  gebracht,  „das  etliche  inuthwillige  dinstgesinde 

sich  nicht  anderst  wan  auf  eine  wochen  vnd  vmb  wochenlon  ver- 

miethen  wollen,“  und  verordnet  1534  bei  Strafe: 

das  hinfurder  sich  keiner  vnther  einem  halben  jar  vermiethen  sal.  *) 

Auf  der  anderen  Seite  werden  Vermiethungen  für  die  Lebens- 

zeit, weil  die  persönliche  Freiheit  gefährdend,  für  unzulässig  erklärt: 

Nun  möchst  du  fragen,  ob  einer  sein  erbeit  moege  vorinyten 

ewiglich?  Ich  gleub,  neyn.  Wenn  so  dis  wer,  so  wer  et/neri  sein 

freyheit  vnnütz  (Ssp.  Glosse  II.  33). 

Regelmässig  wird  der  Vertrag  für  ein  Jahr  eingegangen,  so 

dass  die  Quellen  fast  durchweg,  anstatt  von  der  Verpflichtung,  die 

vertragsmässige  Zeit  auszudienen,  von  der  Verpflichtung,  das  „Jahr“ 

auszuhalten,  nicht  aus  dem  „Jahr“  zu  gehen,  sprechen.  *) 

Kündigungsfristen  begegnen  selten,  gehören  da,  wo  sie  sich 

finden,  der  späteren  mittelalterlichen  Rcchtsbildung  an. ") 

3.  Die  Dienstleistungen  werden  gegen  Entlohnung  übernommen. 

Die  Entlohnung  besteht  in  Geld,  welches  regelmässig  nach  Ablauf 

')  Vgl.  weiter:  Ständetag  zu  Marienburg  1393,  Landeswillkür  von  1420 

(Tocppen  No.  40  S.  66,  No.  286  S.  332).  —   Vgl.  auch  §   3.  —   Das  mittelalter- 
liche Kocht  stellt  fremdes  Gesinde,  welches  in  Diensten  der  Stadlbürger  stellt, 

für  die  Zeit  dieser  Dienste  den  Bürgern  gleich;  cs  gewährt  den  erhöhten  Kechts- 

schutz  aber  nur  dem  Gesinde,  welches  in  bleibenden  Diensten  von  einer  l>e- 
stimmten  Dauer  sieh  befindet:  Stadtreeht  von  Brilon  Art,  13  (llebcrsctzung 

der  lateinischen  Redaction  von  1290,  Seibertz  I   S.  532):  Vort  liier  haue  wy 

gesath,  dat  megede  —   de  in  eynvn  cnsteden  denxle  stjnt,  also  dat  sc  de  cyne  wilc 

dem  oynen  deynet,  ind  de  anderen  tyt  dem  anderen  —   de  en  sullen  nickt  ye- 

lirvken  des  curyeschr.  stades  rechten.“  Statuten  von  Nordhausen  (Förstemann  I 
Art.  126  mit  II  Art.  47):  „Swaz  busze  ein  bürgere  an  dem  anderen  vorwirkit, 

daz  vorwirkit  he  an  eins  burgers  gesinde  —   also  tlaz  su  or  brat  ezin  sin  ende 

yemit  ein  cirteil  iaris  edir  me.“ 

•)  Hierauf  ist  es  zurückzuführen,  dass  der  Lohnforderung  der  Dienstboten 
nur  in  Höhe  eines  Jahrlohnes  cino  exeeptionelle  Stellung  im  Proccsse  ein- 

geräumt, nur  in  dieser  Höhe  eine  schnellere  und  gesichertere  Beitreibung  ge- 

währt, nur  bis  zu  diesem  Betrage  bei  Coneurreuz  mit  anderen  Forderungen 

eine  Bevorzugung  zugestanden  wird.  Näheres  12  u.  13. 

')  Vgl.  S   10  Note  2. 
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der  cont  redlichen  Zeit  zu  entrichten  int,  und  Gewährung  von  Kost 

und  Kleidung.  ®)  ®) 
Die  Entgegennahme  von  Lohn  für  geleistete  Dienste  wird  nicht 

selten  als  das  die  Stellung  der  Person  ini  Hause  wie  Dritten  gegen- 

über entscheidende  Moment  angesehen.10) 
Die  Bestimmung  der  Lohnhöhe  ist  der  freien  Vereinbarung  der 

G'ontrahenten  überlassen.  Obrigkeitlich  normirte  Lohntaxen,  deren 
Ueberschreitung  die  Bestrafung  der  Herrschaft  wie  des  Gesindes 

zur  Folge  hatte,  begegnen  in  den  Quellen  des  mittelalterlichen 

Rechts  nur  selten,  werden  erst  mit  der  nachmittelalterlichen  Rechts- 

bildung allgemein  herrschend.11) 

")  Zahlreiche  Einträge  in  dem  Zinsbuche  der  Teutschhcrren  zu  Weinheini 
aus  dem  Anfänge  des  16.  Jahrhunderts  (Mone  I   8.  191  flg.).  Ich  lasse  einige 

derselben  hier  folgen:  „Die  kochin  Margaretli  gedingt  für  1}  pf.  4   schill.  für 

alle  ding;  schuhe,  schlcwer,  leybath  (Leinwand),  alt  conventrock.“  „Anno  1516 

ist  gedingt  l’etcr  der  hauszknecht  ein  iar  6   pf.,  2   paar  hoszen,  1   willens  vnd 

1   leinens,  2   hembder,  4   par  schu  vnd  die  gelüemelt  vnd  ein  gippen  (Wainms).“  — 

Man  sieht,  Grimm’s  Worte  (Rechtsalterthümer  8.  967)  —   „noch  im  Mittelalter 
war  alles  Hausgesinde  nach  unseren  heutigen  Massstab  äusserat  wohlfeil.  Der 

Lolin  war  die  Kost,  jährlich  ein  Hemd  oder  schlechtes  Kleid  und  einige  Schil- 

linge Geld“  —   sind  für  diese  Zeit  nicht  mehr  ganz  zutreffend. 

*)  Die  Kleider  sollen  durch  den  Dienst  „verdient"  werden.  Sie  gehen 

nicht  sofort  mit  der  LTebergabe  in  das  Eigenthum  des  Gesindes  Uber.  Die 
Quellen  gewähren  dem  Dienstherrn  ein  Vindicationsrecht  gegen  dritte  Per- 

sonen, an  welche  die  „unverdienten“  Kleidungsstücke  durch  eigenmächtige 
Vcräusserungen  des  Gesindes  gelangt  waren.  So  das  Augsburger  Stadtrecht 

Art.  130  (Meyer  S.  215):  „Verspilt  ein  ehalte  sin  gewant,  das  er  umbe  sin 

herschnft  nicht  cerilient  hat  —   daz  sol  man  dem  herren  wider  geben,  ob  er  be- 

reit, daz  erz  umbe  in  nicht  cenlinet  halte.“ 

'•)  Vgl.  weiter  unten. 

11 )   Landesordnung  der  Herzoge  Ernst  und  Albreeht  zu  Sachsen  1-182 

(Lünig,  Codex  Augusteus,  S.  5 — 6):  „So  aber  jemand  —   mit  mehr  geloben 

vnd  geben  überfahren  —   der  soll  seinem  herren  eor  einen  gnuehen,  tlen  tr  mehr 
gegeben,  einen  gulilen  geben ;   vnd  der  dinstbote,  der  das  empfangen,  soll  alsdann 

demselben  herren  sein  jahrlohn  verlobten  haben.“  Stadtrecht  von  Zittau  (Schott  I 
S.  131) :   „Es  soll  auch  niemand  unterstehen  der  dienstbothon  lohn  zu  erhoehn  — 

heg  straff  egns  ic.  schocke.“  Vgl.  weiter:  R.  P.  O.  von  1530  XXXI  §   2;  Aus- 
schrcibcn  des  Kurfürsten  Moritz  und  Herzogs  August  zu  Sachsen  von  1550 

(Codex  Augusteus  S.  35):  Polizeiordnung  der  Mark  Brandenburg  von  1550 

(Mylius  V   cap.  1,  No.  2   S.  21);  Mecklenburgische  Policey-  und  Landesordnung 

von  1562,  S.  114—115.  —   Obrigkeitliche  Fixirungen  der  Lohnsätze  werden 

herrschend  mit  der  Ausbildung  eines  eigenen  Gesindestandes  und  seiner  Unter- 

stellung unter  öffentlich- polizeiliche  Controlc.  Aus  früherer  Zeit  lassen  sich 
nur  vereinzelte  Quellenzeugnisse  anführen.  Die  ersten  Versuche  obrigkeitlicher 

Einwirkung  gehören  der  Mitte  des  14.  und  dem  Anfänge  des  15.  Jahrhunderts 

an:  Statut  der  Salzbecrbteu  zu  Sassendorf  von  1350  (Scibertz  II  S.  419  Art,  17): 
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Der  Loh  »betrag  brnuchte  nicht  von  vornherein  tixirt  zu  sein; 

er  konnte  in  die  „gnade“,  das  billige  Ermessen  der  Herrschaft  ge- 

stellt werden.13) 
Die  Lohnforderung  war  nach  verschiedenen  Seiten  bevorzugt; 

sie  erscheint  „im  rechten  hocher  dan  andre  gmein  schuldt  gefryet.  '*) 
4.  Der  Vertrag  ist  nicht  auf  einzelne  verabredete  Leistungen 

gerichtet.  Volle  Hingabe  der  Arbeitskraft  für  die  Förderung  der 

Iuteresson  der  Dienstherrschaft  entspricht  allein  dem  zu  Grunde 

liegenden  wirtschaftlichen  Gedanken.  Der  Dienstbote  „vormvtet 

nicht  sein  erbeit“  —   wird  die  Natur  des  Vertrages  treffend 

characterisirt  — ,   sondern  er  „vormvtet  sich  selber.“  „Nach  seiner 

hocchsten  vormocglichkcit“  soll  er  den  Interessen  der  Herrschaft 
dienen,  „ihren  schaden  wenden  vnd  ihren  nuz  förderen  als  wer  es 

sein  aigne  such.“14) 
In  grösseren  Haushaltungen  ist  es  natürlich,  dass  den  einzelnen 

Personen  engere  Wirkungskreise,  der  Gattung  nach  bestimmte 

Dienste  angewiesen  werden.  Aber  auch  dann  ist  nicht  die  Meinung, 

dass  lediglich  die  Verrichtung  der  Dienste  der  genannten  Art  über- 

nommen werden  sollte. la) 

„Vortmer  so  cn  sali  neyn  hur  seynen  saltcrkncchten  anders  geyn  Um  offte  vor- 
medc  geven ,   Jen  tley  eyn  alte  Jey  aiulere (Vgl.  daR.  Art.  18,  Art.  82,  S.  418, 

423).  Ständetag  zu  Marienburg  von  1418  (Toeppcn  S.  317):  „Man  sal  keynetn 

dinstboten  —   yruszer  Um  gehen  by  dem  nuwen  gelde  Jenne  man  abir  acht  nJir 

czeken  jnren  gegeben  hot;  wer  darobir  groszer  Ion  nympt,  der  sal  der  hinicliaft 

eyn  iar  umbesust  dynen.“  Petaillirte  Lohnsätze  »teilen  fest  die  Verordnung  von 
1408,  der  Stäudctag  zu  Marienburg  von  1420,  die  Landuswillkiir  von  1420 

(Toeppcn  S.  105,  343,  350)  wohl  die  ältestem  Beispiele  gesetzlicher  Taxen.  In- 
dessen scheinen  die  Festsetzungen  nicht  von  Erfolg  gewesen  zu  sein,  wie  die 

wiederholten  Klagen  der  »Stände  beweisen :   „Item  so  elagen  alle  erbarc  luthe, 

fryen  und  gebuwer,  vmb  dinstboten,  den  man  grosz  Ion  mus  gelien,  —   so  sint 

dinstbotc  so  tuwer,  —   sol  das  czngeen,  das  also  dy  dinstbothon  das  lant  sollen 

twingen,  so  wirt  das  land  groslich  vorterbet.“  (Bericht,  des  Cointhurs  zu  Balga 
an  den  Hochmeister  über  die  Klagen  des  Landes  und  der  Städte  von  1425, 

Klagen  der  Gewerke  der  Neustadt  Tliorn  von  1425,  Landesorduung  der  Nieder- 
lande von  1427,  Toeppcn  S.  430,  442,  48!)). 

’   *)  Vgl.  §   10  No.  3. 

“)  Vgl.  8   13. 

1   •)  Ehehaltenordnung  zu  Thierhaupten  (Grimm  VI  S.  200  §   1);  Kloster- 
ordnung zu  Blaubeureu  von  1558  (Keyscher  S.  332  Art.  12). 

,s)  Gesindeordnung  zu  Königsbrüek  (15.  dahrh.,  Monc  I   S.  188  8   50): 
„die  knechte  sollen  auch  thun  tees  man  nie  hei.it,  vml  eich  keiner  nrbeit  cnlslagen, 
die  gebürlich  zu  thun  ist,  vnd  nit  sagen,  er  si  nit  zu  diszem  oder  dem  gedingt, 

sondern  nach  einem  vermögen  Ja s   beet  thun."  Khehaltenordnung  zu  Thierhaupten 
1475  (Grimm  VI  S.  200  8   4):  „Ein  iedlichcr  chalt  soll  willig  thuen,  was  er 

gehaiszen  wirt,  sich  nit  entschUiycn,  sprechenJ,  man  hat  mich  nit  Jarztie  geJingt."  — 
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Die  Arbeiten  müssen,  da  die  Persönlichkeit  des  Arbeitenden 

in  erster  Linie  in  Betracht  kommt,  von  ihm  selbst  verrichtet  wer- 

den. Es  steht  dem  Gesinde  nicht  das  liecht  zu,  durch  Stellung 
anderer  Personen  sich  von  der  übernommenen  Verbindlichkeit  zu 

befreien. 

Ssp.  Glosse  II  33: 

Vnterscheyde  diss:  entzwer  eyner  vorinytet  sich  selber  oder  sein 

erbeit.  Vormiet  ehr  sein  erbeyt  —   do  magk  er  eynen  anderen 

zuschicken.  Vormyet  ehr  eich  eelber  —   eo  en  darß  er  es  by  pfticht 
nicht  thuu. 

5.  Mit  dem  Eintritt  in  das  Dienstverhältniss  und  für  die  Dauer 

desselben  büsst  der  Dienstbote  die  volle  Selbständigkeit  seiner  Per- 
son ein.  Dem  häuslichen  Verbände  des  Brodherm  angehörend, 

wird  er  von  ihm  nach  aussen  vertreten  und  geschützt,  ist  er  nach 
innen  seiner  hausherrlichen  Gewalt  unterworfen. 

Frevberger  Stadtr.  1294  cap.  49,  5   (Schott  I   S.  231): 

Hat  ein  man  gesinde,  is  si  kneeht  oder  mait,  di  in  sinem  brotc 

sin,  he  habe  si  gemictit  oder  vngemietit :   di  heissen  sin  ge  wall,  also 

dasz  her  cor  si  klagen  und  antwerten  mar. 

Rechtsbrief  für  Passau  1300  (Gengier  S.  352  §   42): 

Wirt  eins  burger  kneeht  —   gefangen  des  nachtcs  auf  der  strasse 

an  liecht:  den  eol  man  füren  an  seines  herren  tür,  und  so  sol  er 
in  zu  recht  stellen. 

Gesetze  des  Marktes  Grösten  (Archiv  XXV  S.  103  §   34): 

Schlecht  jemand  sein  kneeht  oder  diern  mit  rueten:  den  sol  der 

rirhter  nicht  richten,  wann  niemand  mag  gewissen,  was  inner  haus  ein 

leiiert  mit  seinen  gesind  zu  schaßen  hat. 

Absorbirt  auch  das  Untcrwerfungsverhältniss,  in  welchem  der 

freie  Diener  steht,  seine  Persönlichkeit  nicht  in  dem  Masse,  wie 

dies  dem  unfreien  Knechte  gegenüber  der  Fall  war,  so  afficirt  sie 

doch  dieselbe  für  die  Dauer  des  contractlichen  Bandes  in  mannig- 

fachen und  wichtigen  Beziehungen.  Wir  werden  sehen,  dass  der 

Hausherr  zur  gerichtlichen  Vertretung  des  Gesindes  aus  eigenem 

Rechte  berechtigt,  dass  er  für  die  Handlungen  des  Gesindes  unter 

gewissen  Voraussetzungen  einzustchcn  verpflichtet  ist.  Wir  werden 

Der  Verpflichtung,  Dienste  jeder  Art  zu  leisten,  wird  beim  Abschlüsse  der  Ver- 

träge häutig  ausdrücklich  gedacht.  Aus  dem  Zinsbuchc  der  Teutsohherren  zu 

Weinheim  (Monc  I   S.  191):  „den  Josten  Francken  zu  cynem  furknccht  gedingt 

für  13  pf.  heller  —   für  alle  ding:  vnd  soll,  so  er  von  holtz  kompt,  andere  ar- 

beit  tim,  wes:  man  in  anricht .“  „Die  feist«  Ano  kochin  von  Heydelbcrg  gedingt 

für  5j  gülden  für  alle  ding.“  „Leonharten  Cappan  zu  cynem  wingartkneeht  — 

vnd  ander  arbeiten,  i cor  ;u  man  in  anricht.“ 
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als  Folge  der  häuslichen  Gemeinschaft  wie  die  Ausschliessung  vom 

Zeugnisse  zu  Gunsten  der  Herrschaft,  so  die  Befreiung  von  der 

Zcugnisspflicht  wider  die  Herrschaft  betrachten  dürfen.  Wir  wer- 
den in  der  häuslichen  Gemeinschaft  den  Grund  für  die  herrschaft- 

liche Strafgewalt  zu  suchen  haben.  '•) 
Ja,  die  Unterwerfung  unter  fremde  Gewalt  war  nicht  allein  für 

das  Verhältniss  zur  Dienstherrschaft  bestimmend:  sic  beeinflusste 

und  verrückte  auch  die  Stellung  der  Person  Dritten  und  der  Ge- 

meinde gegenüber,  indem  sie  den  Werth  der  Persönlichkeit  bald 

erhöhte,  bald  erniedrigte.  So  wird  in  zahlreichen  Stadtrechten 

fremdem  Gesinde,  welches  sich  in  Diensten  der  Stadtbürger  befindet, 

für  die  Zeit  dieser  Dienste  bald  unbedingt,  bald  Nichtbürgern  ge- 

genüber der  gleiche  Rechtsschutz  wie  den  Bürgern  zu  Theil.  Die 

gegen  sic  begangenen  Verletzungen  sind  zu  sühnen,  wie  wenn  sie 

gegen  Bürger  verübt  worden  wären. 

Statuten  von  Nordhausen  (Förstemann  I   Art.  126): 

Swaz  bttsze  ein  Integere  an  dem  andern  vortrirlcit,  daz  vorwirkit  he 

an  eins  bürgerst  gesimle. 

Weisthum  von  Hofheim  (Grimm  VI  S.  96  §   26): 

Eines  ieden  lmusgcnosz  sohn,  tochter  —   knecht  oder  inagd  haben 

alle  freiung,  die  ein  gelobter  hausgenosz  hat. 

Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  4   (Lappenberg  S.  48): 

So  welk  knapc  an  unser  borghere  denste  is  vnde  syn  knecht  heuet 

gewesen,  worde  he  wundet  oftc  dot  geslagen,  de  wilc  he  in  sines 
heren  denste  were,  buten  desser  stad:  ende  ne  teere  de  knecht  nen 

borghere,  id  teere  doch  an  liken  steilen  ofte  he  borghere  teere,  de  teile 

dal  he  cnserem  borghere  denede. 1 ") 
Die  Uebemahme  von  Gesindediensten  gegen  Lohn  mindert  an- 

dererseits den  Werth  der  Person,  setzt  auch  den  Bürger,  den  Ver- 

wandten, welche  in  ein  Dienstverhältniss  treten,  dem  unabhängigen 

Bürger  gegenüber  auf  die  Stufe  des  Gastes,  des  Fremden  herab. 

'*)  Ausdrücke,  welche  die  Verbindung  durch  Huus  und  Herd  andeuten  : 
brodedo  ghesindc,  gesimle,  di  in  sinciu  brode  sin,  einem  degeliken  brode,  de 

by  ihm  isset,  trinket  und  slafet,  syn  brud  esset  und  mit  ym  in  seiner  ynnungc 

tag  und  nacht  wonet;  paneus  servus,  servus  commensalis,  familiaris  domesticus, 

familia,  quae  pane  (alicujus)  vescitur  u.  A. 

”)  Vgl.  weiter:  Uoslarische  Statuten  (Göschen  S.  49  fl'.,  84  f.);  Ham- 
burger Stadtr.  1292  K.  4,  1497  F.  6,  auch  1292  N.  10  (Lappenberg  S.  141,  234, 

164);  Bremer  Statuten  von  1303  Ord.  96  (mit  Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  4 

Übereinstimmend),  1428  Art.  43  (Üclriehs  S.  117,  340);  Stat.  von  Stade  VIII.  4. 

von  Verden  124  (Pufendorf  I   App.  8.  218,  S.  117). 
• 
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Bremer  Statuten  von  1303  (Oclriclw  S.  44): 

So  welc  borghcrc  «ec  vorveit  —   in  encme  knechte,  the  an  theneste 

begrepen  si,  theine  tcal  he  beteren  like  enetne  gatte.  Thenet  oc  en 

horghere  ether  enes  borgheret  tone  umme  Ion,  eil  tcal  in  theneste  treten; 

hevet  oc  en  man  enen  mach,  then  he  «et  to  »incr  boden  tafle,  the 

loon  opnemet,  the  tcal  oc  in  theneste  treten. 18) 

§   2- 

Abschluss  des  Vertrages. 

1.  Neben  dem  von  der  Herrschaft  entgegengenommenen  Ver- 
sprechen de»  Dienstboten,  in  das  Dienstverhältnis«  eintreten  zu 

wollen,  geschieht  in  einer  Reihe  unserer  Rechtequellen  bei  Fixirung 

des  Momentes  der  Gebundenheit  der  Contrahenten  einer  hinzutreten- 

den symbolischen  Handlung  Erwähnung.  Unter  verschiedenen  Be- 

nennungen gedenken  die  Quellen  einer  kleinen  Geldsumme,  welche 

von  der  dingenden  Herrschaft  dem  Dienstboten  übergeben  wird,  in 

verschiedenen  Wendungen  sprechen  sic  cs  aus,  dass  der  Dienstbote, 

welcher  das  Handgeld  angenommen  hat,  den  Dienst  anzutreten  ver- 

pflichtet ist. *) 
Westerwolder  Landr.  cap.  X   §   10  (v.  Richthofen  S.  269): 

Item  wel  cne  knccht  of  maget  wint  endete  die  teynkoep  ontfangen, 
toe  eiiäte  schuldick  to  denen. 

8tat.  von  Cossfeldt  cap.  23  (Niescrt  III  S.  171): 

Idt  sollen  die  dienstmegedc  vnd  knechte  schuldig  sin  bei  <ten  gen- 

neu,  welchen  sie  dienet  thogesagt  vnd  deren  tnetlepenninck  entgangen, 
ere  tidth  rth  iho  deinen. 

Stadtr.  von  Duderstadt  (Wolff  UB.  S.  71): 

Welk  knccht  oder  maget  sek  vormydet —   und  ore  dranckpenninge 

darrp  nympl,  dey  kneeht  eder  maget  echtdien  dat  dinet  eder  lovede 
holden. 

'*)  Stat.  von  Verden  126  (Pufcndorf  I   A]>p.  S.  117);  von  Hannover  (Puten- 
dorf IV  App.  S.  213);  vgl.  auch  Htadtr.  von  Enns  1212  Art.  11,  von  Wien 

1221  Art.  21  (Uaupp  II  8.  214,  8.  243).  —   Das  Hechtsbuch  von  Memmingen 
(v.  Freyberg  V.  8.  282)  unterscheidet  zwischen  Bürgern  und  Nichtbürgern: 

„Wer  ains  andern  gedingt  maegt  oder  kneeht  mit  fraefcln  Worten  oder  werken, 

die  nil  burger  oder  bürgert  Und  eint,  an  den  verliurct  man  gelt,  aber  weder  iar 

noch  manod.“ 

')  Die  in  den  Quellen  für  das  Handgeld  vorkommenden  Benennungen  sind: 
medepenning,  mietgeld,  meigeld,  mitgroschcn,  vormede,  vorwist;  gottcsgcld, 

hileghen  gheystes  pcnninch,  dranckpcuning,  winkop,  litkautf. 
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Stadtr.  von  München  Art.  20!)  (Auer  S.  81): 

Wann  es  tlarzuo  eluiinpt,  duz  sich  ein  knecht  oder  ein  diern  ver- 

dingt hat  —   nml  einen  pfeiudng  oder  me  darumb  eiimimpt,  der  sol 
dan  dem  selben  man  oder  f raun  treideiehen  dienen. 

Stadtr.  von  Zittau  (Schott  I   S.  131): 

Welcher  dienxtbothe  seinen  mügrosehen  auf  den  dienst  empfangen  und 

genomen,  der  sol  an  seinen  dienst  zu  gehen  die  zeit  der  mittunge  — 

sclnddig  seyn.  s) 

Man  hat  über  die  rechtliche  Natur  der  symbolischen  Leistung 

gestritten.®)  Die  mitgcthcilten  Quellenzeugnisse  ergeben,  dass  in 
der  Hingabe  und  Annahme  des  Handgeldes  nicht  eine  in  das  Be- 

lieben der  Contrahcntcn  gestellte,  für  das  Zustandekommen  des  Yer- 

’)  Vgl.  weiter:  Stat.  von  Münster  1390  (Niese.rt  III  8.  121);  Landrecht 
iler  sieben  Freyen,  Forstding  auf  dem  Harz  zu  Goslar  Art.  13  ((trimm  III 

,S.  67,  S.  262);  Biirgcrsprache  zu  Bielefeld  (Walch  III  S.  75);  Stat.  von  Zelle 

Art.  8   §   2.  Hadeler  Landr.  II  tit.  20,  Eimbecker  Stat.  eap.  XX  Art.  3,  Göttin- 
ger Stat. ,   Lüneburger  Stadtrref.  IX  tit.  2   (Pufendorf  I   App.  S.  231 ,   S.  24 ; 

II  App.  S.  227;  IV  App.  S.  215,  S.  797);  Ehaft-Recht  der  Vogtey  Hahnbach 
Art.  17  (Fink  S.  368). 

’)  Bis  in  die  neueste  Zeit  wurde  für  das  deutsche  Recht  das  Princip  der 
Formlosigkeit  der  Verträge  allgemein  behauptet.  In  Uebereinstimmung  hiermit 

sah  man  in  der  bei  Vertragssehliissen  so  oft  bezeugten  Anwendung  von  Sym- 

bolen Bestärkungsmittel  der  bereits  abgeschlossenen  Verträge,  „Zeichen  und 

Bestärkung  des  vollendeten  Contracts,  des  in  allen  Punkten  übereinstimmenden 

Willens  der  contrahircnden  Parteien.“  So  noch  Stobbe,  Vertragsreeht  S.  50  tl. 

und  Siegel  in  seiner  germanistischen  Studie:  Das  Versprechen  als  Verpflich- 

t.ungsgrund  im  heutigen  Recht,  S.  27  ff.  —   Mit  vielem  Nachdruck  gegen  die 
herrschende  Ansicht  haben  sieh  namentlich  Sohm  und  in  neuester  Zeit  Stobbe 

ausgesprochen.  Sohm  (Die  deutsche  Rechtsentwiekclung  und  die  Codifications- 

frage  in  Grünhut’s  Zeitschrift  1   S.  246  f.  und  Das  Recht  der  Eheschliessung 
1875)  stellt  die  Sätze  auf:  „Es  giebt  nach  deutschem  Recht  nur  Formal-  und 

Real-,  keine  Conscnsualcontractc.'*  „Der  Rechtssatz  von  der  Verbindlichkeit 
auch  des  formlosen  obligatorischen  Willens  ist  erst  durch  die  Reception  in  das 

deutsche  Recht  gekommen. “   So  berechtigt  die  Opposition  gegen  die  herrschende 
Lehre,  so  werden  doch  die  Sätze,  so  scharf  formulirt,  dem  späteren  mittelalter- 

lichen Recht,  namentlich  den  Grundsätzen  des  Sachsenspiegels  gegenüber  nur 

schwer  zu  halten  sein.  (Vgl.  auch  Stobbe.  Reurecht  und  Vertragsschluss  nach 

älterem  deutschen  Recht,  zwei  Tlicile,  Leipziger  Dccanatsprogramme  1876.  Sj  2 

S.  10  f.,  S   3   S.  12  ff.,  §   15  S.  21).  In  der  Arrha  sieht  Sohm  mit  Recht  das 

Mittel,  „nicht  den  Vertrag  zu  bestärken,  sondern  den  Vertrag  zu  schliesseu.“ 
Den  durch  die  Arrha  eiiigegangcnen  Vertrag  construirt  er  nicht  sowohl  auf 

formaler,  als  vielmehr  auf  realer  Basis:  „Die  Arrha  ist  die  Scheinleistung, 

welche  rechtlich,  d.  h.  für  die  Gültigkeit  des  Geschäfts,  so  gilt,  als  wenn  eine 

wirkliche  Leistung  erfolgt  wäre.“  (S.  28  f.;  dazu  Stobbe,  a.  a.  O.  10  N.  2V.  — 

Im  Wesentlichen  gelangt  auch  Stobbe  in  den  angeführten  Programm-Abhandlun- 

gen zu  gleichen  Resultaten  w’ic  Sohm. 
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träges  irrelevante  Förmlichkeit  gesehen  werden  darf.  Die  sentenz- 

artige Form,  die  präcisc  Ausdrueksweise  der  Quellenaussprüche 

erweisen  vielmehr,  dass  man  gerade  in  dem  Geben  und  Nehmen 

jener  kleinen  Geldsumme  dns  rechtlich  bindende  Moment  erblickte, 

das  Moment,  welches  den  an  sich  nicht  verbindlichen  Consens  der 

Oontrahenten  zur  formalen  und  damit  rechtlichen  Perfection  erhob. 

So  lange  das  Handgeld  nicht  gegeben  und  genommen,  liegt 

eine  Gebundenheit  der  Oontrahenten  nicht  vor,  kann  jeder  von 

ihnen,  ohne  sich  den  Rechtsfolgen  des  Vertragsbruches  auszusetzen, 

seine  Willenserklärung  als  nicht  abgegeben  betrachten.4)  Mit  der 
Hingabe  und  Annahme  des  Handgeldes,  erst  mit  dieser  und  sofort 

mit  ihr,  wird  der  Vertrag  vollendet,  entstehen  auf  beiden  Seiten 

Rechte  und  Verbindlichkeiten.  Zahlreich  sind  die  Quellenzeugnisse, 

welche  die  Strafbarkeit  der  Nichterfüllung  des  Dienst  Versprechens 

ausdrücklich  davon  abhängig  machen,  dass  ein  Handgeld  gegeben 

worden  sei,  zahlreich  die  Quellenaussprüche,  welche  die  mehrfache 

Verdingung,  welche  die  Abdingung  nur  dann  unter  Strafe  stellen, 

wenn  der  erste  Vertrag  unter  Annahme  eines  Handgeldes  abgeschlos- 

sen worden  war.  Hier  nur  einige  Beispiele: 

Stat.  von  Münster  1390  (Niesert  III  S.  121): 

Ock  welck  kriecht  off  mugd  de  sick  kegen  ein  tiedt  tween  tho 

denste  vermedde  vtul  wienkoep  entfett  ghe,  de  em  s all  er  geinett  deinen 
tmd  sali  Münster  ein  ialtr  entlieren. 

Landreeht  der  sieben  Freyen  (Grimm  III  S.  67): 

Die  nicht  zu  dienste  kompt,  dei  gemeiet  und  meigelt  gegeren,  rnd 

tage  to  enen  anderen,  sali  die  dienstbothe  meinem  gnedigen  hern 

die  höchste  broeke  schuldig  sein. 

Ehaft-Recht  der  Vogtey  Hahnbach  Art.  17  (Fink  S.  368): 
Das  kainer  dem  andern  seinen  dienstehehalten  —   die  zuor  den  lein- 

kauff  (!)  uff  ihre  dienst  eingenomen  vnd  ein  zeit  zu  dienen  ver- 
sprochen hatten,  abdinge. 

Lüneburger  Stadtrref.  IX  tit.  2   (Pufendorf  IV  App.  S.  797): 

Und  wer  einen  solchen  dienstboten,  der  allbereit  von  einem  andern  das 

gottesgebl  empfangen  hätte,  wissentlich  würde  dingen,  soll  uns  10  mark 

zu  strafe  geben. 

•)  Die  Vertheidiger  der  Ansicht,  dass  der  Vcrtragsschluss  sction  in  dem 

formlosen  Consense  liege,  sprechen,  „so  lange  als  nicht  das  Haftgeld  gegeben 

und  genommen1-  von  einem  „   Reurecht  nach  geschlossenem  Vertrage“,  und  zwar, 
da  die  Ausübung  dessellien  von  keinen  Vennügensnachtheilen  begleitet  ist,  von 

einem  „unentgeltlichen“  Reurechte,  im  Gegensatz  zu  dem  „entgeltlichen",  welches 

nur  gegen  eine  |>ecuniüre  Aufopferung  geübt  werden  könne.  So  Siegel  S.  28  ff., 

83  11’. j   gegen  Siegel:  Sohin  S.  2t)  N.  4,  Stobbe  §   2   S.  10,  §   16  S.  24. 
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Nicht  ein  Bestärkungsmittel  des  bereits  abgeschlossenen  und 

schon  an  sich  bindenden  Vertrages,  sondern  die  die  rechtliche  Wirk- 

samkeit bedingende  Abschliessungsform  selbst  wird  man  demnach 

in  dem  Handgelde  zu  sehen  haben. 

Exceptionell  und  vereinzelt  finden  sich  Bestimmungen,  welche 

den  Vertrag  zwar  durch  Hingabe  und  Annahme  des  Handgeldes  zu 

Htandc  kommen  lassen  und  so  die  formale  Natur  desselben  fest- 

lialten,  während  einer  bestimmten  Frist  aber  den  ('ontrahenten  ein 

Rucktrittsrecht  einräumen,  sie  dann  erst  für  unwiderruflich  gebun- 

den erklären,  wenn  sie  diese  Frist,  ohne  das  Handgeld  zurück- 

zugeben resp.  zurückzufordern,  haben  verstreichen  lassen. 

So  das  Lübecker  Recht  II.  117  (Hach  S.  306): 

So  we  so  deine  anderen  gift  des  hileghen  gheyste*  penninch  op 

enen  koop  (oder  op  lofte,  op  hure,  op  denst)  dat  is  also  stedc 

alse  he  liebbe  den  litkop  gegheuen,  ü   ne  si  also  i lat  er  etn  den 

penning  weder  gheue  eder  de  andere  ene  weder  esrke  er  »e  sie  mllen 

scheden. 5) 
So  ferner  das  Stadtrecht  von  Zelle  Art.  8   §   2   (Pufendorf  I 

App.  S.  231): 

Es  sollen  die  diensten,  heg  denen  der  gölten  —   oder  miedespfenninp 

benachtet,  demiennigen,  dem  sic  sich  verpflichtet,  dienste  halten. 

Auch  Göttingen  scheint  das  Rücktrittsrecht  gekannt  zu  haben, 
bis  cs  durch  einen  Rathsbeschluss  vom  Jahre  1400  ausdrücklich 

aufgehoben  wurde. 

Göttinger  Stat.  (Pufendorf  App.  S.  215): 

I*  nyge  vnd  olt  rad  ouerkomen:  welk  maget  sek  vormedet  vtid 

medepenninge  opnomet,  deine  schal  se  deynen,  efte  se  ome  de  mede- 

penmnge  ioch  wol  xcedere  sende  eder  hrerhte. 

Die  Fristen  sind  ungleich  bemessen.  Während  das  Stadtracht 

von  Zelle  als  entscheidend  ansieht,  dass  das  Handgeld  bei  dem 

Dienstboten  „benachtet“  sei,  gestattet  das  Lübecker  Recht  den  Oon- 

trnhenten  den  Rücktritt  „er  si  sic  vullen  scheden“,  nur  so  lange, 

als  sic  noch  nicht  auseinander  gegangen  waren.*) 

s)  Vgl.  die  Parallelstellcn:  I.  72,  III.  16  (Hach  S.  207,  S.  884);  Reridir- 

tee  Lüb.  Recht  III.  6,  6:  Wenn  einer  auff  gethanen  kaut)',  pact,  miete  oder 
dienst  den  gnttespfennig  oder  arrham  gibt,  so  ist  solches  alles  kräftig,  es  wäre 
dann  das/  alsofort  bald  und  ehe  sie  scheiden  in  continenti  die  arrha  wiederum 

zu  rück  gegeben  und  gefordert  würde. 

*)  Man  wird  auch  in  diesen  Fällen  das  Perfectionsmoment  de«  Vertrage« 

in  das  (»eben  und  Nehmen  des  Handgeldes  stellen,  nicht  auf  einen  späteren 

Zeitpunkt  verlegen.  Anders,  wie  mir  scheint,  tttnhbe  (Reurecht  t}  8   S.  25). 

Ks  wird  sieh  ilie  formale  Natur  des  Vertrages,  die  Bedeutung  des  Handgeldes 
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Den  Quellenaussprüchen,  welche  einen  Handgeldern  als  Ein- 

gehungsform  des  Vertrages  gedenken,  steht  eine  Reihe  anderer  ge- 

genüber, welche  den  Dienstboten  durch  sein  blosses  Versprechen 

gebunden  sein  lassen,  die  von  einer  hinzutretenden  symbolischen 

Leistung  nichts  wissen.7)  Man  kann  zweifelhaft  sein,  ob  man  in 

diesen  entgegengesetzten  Zeugnissen  den  Ausdruck  localer  Verschie- 

denheiten der  Rechtsbildung  zu  sehen,  oder  aber  den  letztgedach- 

ten Aufzeichnungen  den  Vorwurf  einer  weniger  genauen  Fas- 

sung zu  machen  habe.  Wiewohl  es  bei  der  wenig  prücisen  Art 

der  späteren  mittelalterlichen  Rechtsaufzeichnungen  nicht  ungewöhn- 

lich ist,  dass  hier  ein  das  Rechtsverhältnis«  wesentlich  characteri- 

sirendes  Moment  in  die  definirenden  Umschreibungen  nicht  auf- 

genommen worden,  dort  ein  rechtlich  irrelevantes  in  denselben 

hervorgehoben  wird,  so  ist  es  doch  nicht  unbedenklich,  ohne  posi- 

tiven Anhalt  einer  solchen  Annahme  Raum  zu  gewähren.  Dass 

der  Formalismus  des  alten  Rechts,  wenn  er  allgemein  bestanden 

hatte,  auf  manchen  Gebieten  verhältnissinässig  früh  abgestreift 

wurde,  dafür  liefert  den  unzweifelhaften  Beweis  das  Recht  des 

Sachsenspiegels,  dessen  Bestimmungen  gerade  die  Veranlassung 

waren,  dass  man  für  das  deutsche  Recht  das  Princip  der  Form- 

losigkeit der  Verträge  zum  allgemeinen  Dogma  erhob.  Dass  das 

spätere  mittelalterliche  Recht  das  Verständnis«  für  die  Strenge  und 

Bedeutung  der  Formen  immer  mehr  verlor,  ist  eine  weitere  be- 

als  Abschlicssungsform  nicht  fest  halten  lassen,  wenn  man  den  Vertrag  nicht 

„durch“,  sondern  „nach“  Hingalw  des  Handgeldes  „entstehen“  lässt.  Die  von 
Stobbe  herangezogene  Analogie,  das»  auch  beim  Handschlage  der  Contract  per- 

fect werde,  wenn  die  (Kontrahenten  die  Hände  losgelassen,  oder  ein  Dritter  sie 

auseinandergeschlagen  habe,  trifft  für  das  Lübische  Recht  —   hier  wie  dort  lässt 

sich  eine  Einheitlichkeit  des  Actes  )>ehaupten  —   vielleicht  zu,  aber  viel  weniger 
für  das  von  ihm  mitgetheilte  Schweizer  Weisthum  und  das  im  Texte  angeführte 

Zeller  Stadtrecht,  wo  bei  der  weiten  Fassung  der  Termine,  bis  zu  welchen  ein 

Rüoktrittsrecht  eingeräumt  ist,  eine  Einheitlichkeit  der  Handlung  nicht  wird 

angenommen  werden  können.  Ich  möchte  also  in  diesen  vereinzelten  Fällen 

immerhin  ein  „unentgeltliches“  Rcurecht  anerkennen.  (Vgl.  übrigens  Stobbe 
S   16  S.  24). 

’)  Um  einige  Beispiele  zu  geben:  Bamberger  Stadtr.  §§  392,  393  (Zoepü 

ä.  109):  Wo  ein  knecht  adir  ein  meit  einem  geloben  odir  gereden  zu  dienen  — 

vnd  welicher  knecht  oder  meit  des  golubes  den  nit  laugent,  die  sullen  ez  hal- 
ten. —   Ostfries.  Landr.  II  282:  Alle  denstboden  —   soelen  deniennen  dienst 

holden,  dair  se  sich  to  bestadet  hebben.  —   Braunschweiger  Echteding  von  1532 
Art.  22  §   132  (Hänselmann  S.  337):  Welck  dienstknecht  edder  magedth  szick 

»ormedeth  vnd  darnha  eynem  andern  szick  de  suelfften  tidth  ock  vormedeth,  de 

schal  de  ersten  medynge  holden. 
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kannte  Thataaehe,  zu  deren  Illustration  hier  noch  auf  ein  Beispiel 

verwiesen  sein  mag. 

Bürgerspraehe  zu  Bielefeld  1578  (Walch  III  S.  75): 

Off  ock  iennige  dienstmagk  oder  knecht  sich  vermiedet  vnd  des 

einen  weinkauf)'  ent p fangen  ixler  doch  sonder  weinkauff  zu  frieden 
wurde  vnd  einen  dienst  lohnen  auszgesagt  —   sollen  sie  holden, 
dar  sie  sich  erst  vermiedet. 

So  wird  man  nicht  umhin  können,  eine  Verschiedenheit  der  Rechts- 

bildung für  das  spätere  Recht  anzuerkennen:  der  Vertrag  hat  regel- 

mässig die  formale  Natur  gewahrt,  er  ist  hier  und  da  zu  einem 

(Jonsensualvertrage  geworden. 

2.  Nach  einzelnen  Rechten  wird  der  Consens  der  Eltern  zum 

Abschlüsse  des  Vertrages  gefordert.  Das  ohne  Einwilligung  der 

Eltern  eingegangene  Verhältnis«  kann  durch  dieselben  gebrochen 
werden.  Die  Zuwiderhandelnden  verfallen  einer  Strafe. 

Landesordnung  für  Samland,  Natangen,  Ermland  von  1427 

(Toeppen  No.  3G3,  Art.  5,  S.  469): 

Item  das  kein  Prewsch  knecht  oder  tnagt  sich  czu  eyiue  andern 

Prewssen  sulle  vormitten  am  irer  eldeni  tcille  ende  wisse.  —   Ge- 

schet/s  ane  der  eldeni  wissen,  die  mögen  die  mitte  brechen  tmde  wider- 

rufen vnde  ire  kynder  weder  czu  yn  neinen. 

Desglich  sal  es  auch  mit  dem  Deutschen  ezugehen,  die  wei/le 

vater  vnde  muter  leben,  so  sal  die  busse  stehen  an  der  herschafl .*) 

§   3. 

Abdingung  und  Doppeiverdingung. 

1.  Die  Verwirklichung  der  hervorragenden  Bedeutung,  welche 

dem  Gesindewesen  für  das  wirthschaftliche  Leben  der  Einzelnen 

zukommt,  ist  durch  eine  längere  Dauer  des  Vertrags  Verhältnisses 

bedingt.  Nur  eine  längere  Dauer  des  contractliehen  Bandes  wird 

Vertrauen  auf  der  einen  und  der  anderen  Seite  wecken  und  be- 

festigen, wird  der  Dienstherrschaft  die  Sorge  für  das  Wohl  des  Ge- 

sindes, dem  Gesinde  die  Förderung  der  Interessen  der  Dienstherr- 

schaft zur  Pflicht  machen.  Frühzeitig  zeigt  daher  die  Gesetzgebung 

das  Bestreben,  auf  eine  längere  Dauer  der  Verbindung  hinzuwirken. 

Wir  haben  bereits  gesehen,  dass  die  Statuten  der  Stadt  Posen  und 

die  der  Stadt  Frankenhausen  die  Dingung  des  Gesindes  auf  Wochen 

*)  Vgl.  die  Verordnung  von  140ti  (Toeppen  No.  Ti  S.  10t).  —   Vgl.  auch 

8   4   No.  :5. 
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unter  Strafandrohung  verbieten.  *)  Wir  werden  weiter  unten  sehen, 
dass  Rechte,  welche  den  Dienstboten,  der  den  Dienst  anzutreten 

sich  weigert,  bestrafen,  ihn  von  der  Strafe  freisprechen,  wenn  er 

vertragsbrüchig  wird,  um  bei  seiner  früheren  Herrschaft  im  Dienste 

zu  verbleiben,  dass  andere  liechte,  welche  zwar  auch  in  dem  letz- 

teren Falle  gegen  das  schuldige  Gesinde  einschreiten ,   die  Strafe 

geringer  normiren,  als  wenn  ihm  jenes  mildernde  Moment  nicht  zur 

Seite  steht.3)  Vereinzelt  stellen  spätere  Zeugnisse  für  längeren 

Dienst  bei  derselben  Herrschaft  positive  Vortheile  in  Aussicht.8) 
Derselbe  Gedanke  nahm  aber  in  viel  umfassenderem  Masse  die 

Thütigkeit  der  Gesetzgebung  in  Anspruch.  Um  der  Lösung  der 

bestehenden  Dienstverhältnisse  nach  Möglichkeit  vorzubeugen,  die 

Eingehung  neuer  zu  erschweren,  wird  das  Dingen  des  Gesindes 

nicht  eher  für  zulässig  erklärt,  als  bis  dasselbe  die  für  den  be- 

stehenden Dienst  zugesicherte  Zeit  ausgedient,  oder  doch  —   wo  mit 

der  fortschreitenden  Entwickelung  Kündigungsfristen  üblich  gewor- 

den waren 4)  —   das  bisherige  Vertragsverhältniss  gekündigt  hatte. 
Das  Miethen  des  Gesindes,  während  es  sich  noch  in  den  Diensten 

eines  Anderen  befindet  resp.  ehe  es  seine  Absicht,  diese  Dienste 

aufzugehen,  erklärt  hat,  wird  nicht  selten,  dem  Dienstboten  vortheil- 

haftere  Bedingungen  eröffnend,  allein  die  Veranlassung  zur  Lösung 

des  ursprünglichen  Vertragsbandes  abgegeben  haben,  und  gegen 

dieses  vorzeitige  Miethen  hat  die  mittelalterliche  Gesetzgebung  früh- 

zeitig und  allgemein  sich  strafend  gewendet.  Es  galt,  das  wirth- 

schaftliche  Interesse  des  Dienstherr»,  der  das  Gesinde  „in  denste 

vnd  gewvnne“  hatte  und  der  cs  „tho  bcholdcndc  neger  were“,  gegen 

Schädigung  durch  Eingreifen  Dritter  zu  schützen.5) 

Liib.  Recht  III.  193  (Uffenbaeh’scher  Codex,  Hach  S.  442): 
Nement  mach  derne  anderen  sine  denstbaden  entmeden  rnnder  der 

Zieren  edder  der  crmiicen  orlof. 

')  Vgl.  §   1   Ko.  2. 

*)  Vgl.  §   4   unter  Ko.  il. 

J)  So  (las  Stadtr.  von  Zelle  Art.  1   §   7   (Pnfendorf  I   App.  S.  229):  „Ks  soll 
eine  dienstmagd,  so  ferne  sic  drey  ialir  stets  nach  einander  hey  einem  biirger 

alhie  gedienet,  dessen  an  den  burgergeldern  zu  gemessen  haben.“  Vgl.  noch  das 
Stadtr.  von  Brilon  1290  Art.  13  (Scibertz  I   S.  532);  die  Stat.  von  Kordhausen 

von  1308  Art.  47  (Förstemann  S.  11 — 12). 

4)  Vgl.  §   10  Ko.  1. 

*)  J>ie  für  das  vorzeitige  Miethen,  das  Ausmiethen,  in  den  (Quellen  be- 
gegnenden Bezeichnungen  sind:  abdingen,  aufreden,  ausfreyeu,  aufbesprechen, 

ahspannen,  abmiethen,  zu  sich  ziehen,  abzeuchen,  ablungem,  abthiittigon,  abwer- 
hen,  entfremden,  entwinnen,  verlocken,  abtrünnig  machen,  abspenstig  macbcn 

abhändig  machen,  (nach  den  Dienstboten)  stellen,  werben. 

IJcrtx,  Mittelalter).  (IcnimU' - KfelitaverhlltiiHso.  •> 
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Berlinisches  Stadtbuch  1397  (Fidicin  I   S.  48): 

Nymand  sal  des  anderen  gesinde  myden  oder  vntspennen,  sy  que- 
men  dan  inet  willen  ut  deine  dinste,  so  mach  id  wol  syn. 

Stat,  der  Salzbeerbten  zu  Sassendorf  1350  Art.  Gl  (Seibertz  II 
S.  423): 

So  soll  ncyn  bur  des  andern  knehtc,  dey  hey  in  denste  vnd  gewynne 

hevet,  to  denste  vnd  in  syne  inede  nemmen,  dal  iair  en  sy  tuntne 

und  sy  myt  willen  des  ghennen,  dey  sey  in  denste  hedde  offte  gehat 
hevet. 

Stat.  von  Blankenburg  und  Rudolfstadt  (Walch  S.  108,  S.  63): 

Es  soll  keiner  dem  andern  sein  gesinde  —   vor  ausgang  der  dienste 

vnd  ohne,  voncissen  der  herren  rnd  frauen ,   darbey  sie  dienen,  abmiethen. 

Lüneburger  Stadtrref.  IX  tit.  2   (Pufcndorf  IV  App.  S.  796): 

Ausserhalb  vovhero  geschehenen  loszkiindigung  soll  hinführo  niemand 

einig  gesinde  —   miethenA) 

Nur  ein  anderer  Ausdruck  für  denselben  Gedanken  ist  es,  wenn 
einzelne  Rechte  das  Micthen  des  Gesindes  zu  einer  anderen  Zeit 

als  dem  gesetzlich  fixirten  Tage  im  Jahre  unter  Verbot  und  Strafe 

stellen. 

Stat.  von  Mühlhausen  1311  (Lambert  S.  125): 

Vor  santle  atulreas  tage  sal  nymant  dein  andim  einen  knechl  adir 

inayt  abe  mitte  czu  dijneste. 

Rechtsb.  von  Memmingen  46.  4   (v.  Freyberg  S.  312): 

Es  soll  ouch  niemant  hie  ze  Memmingen  uff  dehain  ander  zil  maegt 

dingen,  denn  vff  vnser  froeicen  tag  ze  TAechtmyss. 

Weist  hum  von  Alraus  (v.  Zingerle  I   S.  247  Zle.  20): 

Wer  dem  andern  sein  echalten  vierzehen  tage  vor  LAechtmessen  aut 

seiin  prote  dingt  an  sein  willen,  ist  verfallen  fünf  pfunt.'ff) 

*)  Vgl.  weiter:  Stadtr.  von  Zelle  (Pufendorf  I   App.  S.  231);  Stat.  von 

Nürnberg  (Siebenkees  II  S.  223);  cehaft  taiding  zu  Golling  Art.  22,  Landreelit 

im  Lungau  ( Siegel  -   Tonmacbek  S.  148,  S.  237);  Banntaidinge  zu  Ornaten.  zu 

Khulb  §   32  (Archiv  XXV  S.  103,  S.  113);  Weisthüiner  von  Ainpass,  Alraus, 

Kolsaaa  (v.  Zingerle  S.  230,  247,  183);  Landbuch  von  Glarus  Art.  209,  von  Ob- 

walden (Zeitschr.  1'.  schw.  Recht  V   S.  42,  VIII  S.  61);  Landb.  von  Schwyz 
(Kothing  S.  32);  Landb.  von  Gersau,  Waldstattbuch  von  Einaiedeln  Art  52 

(Kothing,  Reehtsquellen,  S.  83,  S.  175);  Straf-  und  Buszenrodel  der  Höfe  Wol- 
lenrau und  Pfäffikon  Art.  17,  Art.  22  (ZeitBchr.  II  S.  51,  S.  58);  Oefnung  von 

Tannegg  und  Fischingen  1432  (Grimm  I   S.  280);  Oefnung  von  Wattcachwil, 

Sellenburen,  Stallikon,  Oefnung  zu  Altstetten  1429  (Grimm  I   S.  40,  IV  S.  298); 

Oefnung  zu  Bonatetten  Art.  14  (Schauberg  I   S.  11);  Amtareeht  von  Fannburg 
Art.  13  (Baaler  Rechtaq.  II  S.  89). 

’)  Weisthum  von  Kufstein  (v.  Zingerle  I   S.  45  Zle.  12). 

*)  Ich  bemerke  gleich  hier,  dass  der  neue  Vertrag  erat  nach  Ablauf  der 
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Ein  weiteres  wirtschaftliches  Moment  kam  hinzu,  um  dem 

Einschreiten  der  Gesetzgebung  besonderen  Nachdruck  zu  verleihen. 

Das  Micthen  aus  den  Diensten  eines  Anderen  wird  regelmässig  von 

der  Zusicherung  einer  höheren  Löhnung  oder  Verheissung  sonstiger 

Vortheile  begleitet  sein,  und  der  dadurch  drohenden  Vertheuerung 

des  Gesindestandes  glaubte  man  legislatorisch  entgegentreten  zu 
müssen. 

Landb.  von  Glarus  Art.  269  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  VI  S.  42): 

Welcher  dem  andern  sine  dienst  —   mit  verheiszung  niherer  belo- 

nung  abdingte  und  das  zu  clag  käme,  der  sol  von  jedem  fällcr 

fünff  pfundt  zbusz  verfallen  sin. 

Landb.  von  Obwalden  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  VIII  S.  61): 

Welcher  einen  knecht  oder  junkfrowen  abl ungern  oder  dingen 

wellte  und  inen  mar  Ion  biUte  —   derselbig  ist  fuerhin  kommen  um 
V   g). 

Die  Strafgewalt  wendet  sich  vornehmlich  gegen  den  neuen 

Miether,  da  von  diesem  der  Anstoss  zum  Verlassen  der  früheren 

Dienste  ausgegangen  war.  Die  dem  Ausmiethcnden  angedrohten 

Strafen  sind  regelmässig  Geldstrafen.  Dieselben  werden  bald  der 

Gcrichtsobrigkeit  ganz  zugewiesen,  bald  der  verlassenen  Dienst- 

herrschaft zum  Theil  zugesprochen  und  dienen  im  letzteren  Falle 

zugleich  zur  Entschädigung  für  erlittenen  materiellen  Schaden. 

Waldstattbuch  von  Einsiedeln  Art.  52  (Kothing,  Rcchtsqucllen, 
S.  175): 

Welieher  einem  nach  sinen  diensten  stellt  und  entfrömdet  —   der 

ist  einem  lierm  vnd  abbt  zum  Einsidlen  drü  pfund,  einem  vogt 

drü  pfund,  den  waldlüttcn  drü  pfund  und  dem  der  schad  geschieht 

drü  pfund  on  gnad  zu  buosz  verfallen .*) 
Andere  Rechte  berechnen  das  Interesse  nicht  nach  einem  festen 

Verhältnisse ,   sondern  verpflichten  den  Ausmicthenden  zum  Ersätze 
des  im  concreten  Falle  dem  verlassenen  Dienstherrn  entstandenen 

Schadens  oder  zur  Stellung  eines  anderen  passenden  Dienstboten. 

Stat.  von  Göttingen  (Pufcndorf  App.  S.  202): 

Were  ok  dat  ieman  knechte  oder  megede  anderen  vntmededen 

ut  syme  denste  buten  rechter  tyd  —   de  schal  ieneme  synen  schaden 

erlegen  den  he  daeuon  nimpt  des  dat  denst  ix  gewesen. 

für  den  bestehenden  Dienst  bedungenen  Zeit  in  Wirksamkeit  treten  soll.  Der 

(Gegensatz  wird  sich  weiter  unten  ergeben. 

*)  Stadtr.  von  Zittau  (Schott  I   S.  18t);  Lüneburger  Stadtrref.  IX  tit.  2 

(Pufcndorf  S.  796);  Straf-  und  Buszenrodel  der  Höfe  AVollenrau  und  Pfnftikon 
Art.  22  (Zeitscbr.  f.  schw.  Recht  II  S.  58). 
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Weisthum  von  Ampnss  (v.  Zingerle  I   S.  230  Zle.  20): 

Es  sol  auch  kainer  kain  eehalden  dem  andern  aus  seinem  prot 

dingen  bei  V   pf.  mul  des  manne s   schaden. 

Banntaiding  zu  Mauttern  1543  §   19  (Archiv  XX Vr  S.  123): 
üb  einer  dem  andern  sein  knecht  oder  sein  diern  auss  dem  dienst 

dingt,  so  sc/iol  er  im  ein  andern  dienst pottn  stellen  an  statt. 

Weitere  Quellenzeugnisse  erklären  den  ausgedingten  Dienst- 

boten bald  für  nicht  gebunden,  bei  dem  neuen  Herrn  den  Dienst 

anzutreten,  bald  verbieten  sie  den  Dienstantritt  geradezu. 

Wester wolder  Landr.  cap.  X   §   12  (v.  Richthofen  S.  270): 

Weert  sake,  ene  qucme  ende  ontwonne  ene  synen  denst,  ende  die 

denst  na  der  tyt  sich  verenirhde  myt  synen  heren,  dat  mach  he  dorn 

sonder  gebreck,  indem  he  in  enen  anderen  denst  nyet,  weer  in  gegaen. 

Stat.  von  Mühlhausen  (Lambert  H.  125): 

Vor  santte  andreas  tage  sal  nymant  dem  andirn  sinen  knecht  adir 

mayt  abe  mitte  ezu  dyneste;  wers  dar  pobc  tut,  der  vorluset 

czehen  

Schillinge  

und  
die  

mite  

sal  
doch  

nit  

sij.1 * * * * * * * * 10) 

Aber  auch  gegen  den  Dienstboten,  welcher  vor  Ausgang  der 

bedungenen  Zeit  sich  in  neue  Dienste  dingen  lässt,  ist  die  Gesetz- 

gebung, namentlich  die  der  späteren  Zeit  vielfach  eingeschritten. 

Die  hier  begegnenden  Strafen  sind  Geldbussen,  Verweisung  aus  dem 

Stadtgebiete,  Gefangniss.11) 
Endlich  wendete  man  sich  gegen  die  von  Dritten  ausgehende 

Anstiftung  zum  Verlassen  der  bestehenden  Dienste,  gegen  das  „ver- 

hetzen“ des  Gesindes. 

Stat.  von  Rudolfstadt  (Walch  V   S.  63): 

Es  sollen  auch  die  iceiher,  welche  solch  gewäsch  hin  vnd  wieder 

tragen  und  das  gesimle  cerhetzen,  mit  gefängnisz  nach  erkanntnisz 

gestrafft  werden.11) 

1   •)  Eine  auffallende  .Singularität  findet  sieh  in  dem  Landrechte  im  Ziller- 

thal  (Siegel-Tomaschek  S.  326  Zle.  5),  welches  sich  ausdrücklich  gegen  die  Be- 
strafung des  Ausmiethenden  ausspricht:  „wir  wellen  auch,  wer  aiuetn  sein  knecht 

oder  sein  diern  aus  seinem  prot  in  das  sein  wirbt  oder  nimht ,   das  iler  irerber 

oder  der  nemer  das  gegen  dem  gericht  soll  unentgolten  sein.“ 

1 ')  Geldstrafe  haben  die  Stat.  von  Nürnberg  (Sicbenkees  II  S.  223);  Stadt- 
verweisung: Stat.  von  ltudolfstadt.  Blankenburg;  Stadtverweisung  und  Verlust 

des  Dienstlohnes:  Lüneburger  Stadtrref.  IX  tit.  2   (Pufendorf  IV  App.  S.  707); 

Verbannung  alternativ  mit  Geldbusse:  Stadtr.  von  Zittau  (Schott  I   S.  131); 

Lohnverlust  hat  auch  die  Landesordnung  der  Herzoge  Ernst  und  Albreeht  zu 

Sachsen  von  1432  (Lünig,  Codex  August eus.  S.  6):  „Es  soll  sich  kein  dicnstbote 

an  keinen  dienst  vermiethen.  er  habe  denn  zuvor  seinem  herrn  den  dienst  auf- 

gesagt, hey  verlicruny  seines  jahrlokns.“ 

1   *)  Stat.  von  Blankenburg  (Walch  V   S.  108).  Vgl.  auch  die  Polizeiordnun- 
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2.  Die  Quellen  kennen  eine  weitere  Art  der  widerrechtlichen 

Eingehung  de«  Gesinilcvertragcs,  welche  «ie  mit  denselben  Namen 

bezeichnen,  und  an  welche  «ie  zum  Theil  ähnliche  Rechtsfolgen 

knüpfen  wie  an  da«  eben  besprochene  Entiniethen  au«  bestehenden 

Diensten:  Das  Miethcn  des  an  Dritte  verdingten  Gesindes,  che  das- 

selbe den  Dienst  angetreten,  und  für  die  Zeit,  für  welche  es  jenen 

dritten  Personen  seine  Dienste  bereits  gebunden  hatte.  Waren  es 

Rücksichten  wirthschaftlich -polizeilicher  Art,  welche  in  dem  ersteren 

Falle  ein  Eingreifen  der  Gesetzgebung  hervorgerufen,  so  sind  es 

allgemein  rechtliche  Gesichtspunkte,  welche  in  dem  letzteren  ein 

Einschreiten  nothwendig  machen.  Der  Gesindevertrag  absorbirt  die 

ganze  Arbeitskraft,  ergreift  die  Persönlichkeit  des  sich  Vermicthcn- 
den.  Der  Dienstbote,  welcher,  nachdem  er  den  Vertrag  eingegangen, 

sich  hinterher  einem  Dritten  fiir  dieselbe  Zeit  verdingt,  übernimmt 

eine  Leistung,  die  er  ohne  Verletzung  seiner  ursprünglichen  Ver- 
pflichtung zn  erfüllen  nicht  im  Stande  ist,  übernimmt  eine  Leistung, 

die  nach  der  einen  oder  der  anderen  Seite  einen  Vertragsbruch 

involvirt.  Der  Dritte,  welcher,  obgleich  er  gewusst,  dass  der  Dienst- 

bote bereits  gebunden,  den  Vertrag  eingeht,  macht  sich  der  Verlei- 

tung zu  jener  strafbaren  Handlung,  der  Anstiftung  zum  Vertrags- 

brüche schuldig.13) 

gen  der  österreichischen  Länder  (Tirol  1573  Bl.  23,  der  fünf  niedcröstcrrcichi- 

Jchen  Lande  von  1552  Bl.  30,  Kärnthen  1578  111.  -iti  mit  der  Landgerichtsordnung 

Bl.  12),  welcho  Dienstboten,  die  andere  zum  Verlassen  der  Dienste  verleiten, 

mit  Gefängnis»  bestrafen. 

'   *)  Sickcl  (S.  117)  sieht  auch  überall  in  den  Fällen,  in  welchen  die  Quellen 
das  Miethcn  de»  Gesinde»  au»  bestehenden  Diensten  zu  einer  anderen  als  der 

vorge*chriebenen  Zeit  unter  Strafe  »teilen  (vgl.  oben  unter  No.  1),  eine  „   Bestra- 

fung dessen,  welcher  Gesinde  zum  Vertragsbrüche  anstiftet. “   Sind  auch  die 
Rechtsfolgen,  welche  die  Quellen  an  da»  Entmiethen  au»  bestehenden  Diensten 

und  an  das  Miethen  des  an  Dritte  verdingten  Gesindes  knüpfen,  im  Grossen  und 

Ganzen  dieselben,  und  muss  auch  zugegeben  werden,  dass  die  ungenaue  Fassung 

mancher  Quellenzeugnisse  —   andere  sprechen  eine  unzweideutige  Sprache  — 

es  zweifelhaft  erscheinen  lässt,  ob  es  sieh  um  das  eine  oder  das  andere  wider- 

rechtliche Vorgehen  handelt,  so  macht  doch  der  verschiedene  Character  beider 

eine  Unterscheidung  nothwendig.  Tn  dem  Miethen  aus  laufenden  Diensten  liegt 

wohl  ein  Anstoss,  und  nicht  selten  der  entscheidende  zur  Lösung  des  bisheri- 
gen Vertragsverhältnisses,  nicht  aber  ein  Anstoss  zur  widerrechtlichen  Lösung 

desselben,  nicht  eine  Anstiftung  zum  Vertragsbrüche,  Der  neu  eingegangene 

\   ertrag  soll  vielmehr  erst  nach  Ablauf  der  fiir  den  bestehenden  Dienst  ver- 

tragsmässig  gebundenen  Zeit  in  'Wirksamkeit  treten,  wie  dies  die  oben  ange- 
führten Statuten  von  Mühlhausen,  von  Memmingen,  von  Alraus  auf  das  un- 

zweideutigste ergeben.  Von  einer  Verleitung  zum  Vertragsbrüche  kann  überall 
da  nicht  die  Rede  sein.  Das  Verlassen  des  Dienstes  nach  Ablauf  der  Dienst- 

zeit ist  nicht  Vertragsbruch.  Die  meisten  Recht«  lassen  daher,  obwohl  sie  den 

Digitized  by  Google 



22 

Gegen  ihn  wie  gegen  den  Dienstboten,  welcher  mehreren  Herren 

für  dieselbe  Zeit  Dienste  versprochen,  ist  die  Gesetzgebung  strafend 

eingeschritten.  Das  wissentliche  Miethen  des  an  Dritte  verdingten 

Gesindes  bezeichnen  die  Quellen  als  Abdingen,  Abiniethen.  Dem 

Abdingenden  drohen  sie  Geldstrafen  an  und  erklären  das  von  ihm 

eingegangene  Vertragsverhältniss  für  nichtig:  Der  Dienstbote  darf 

den  Dienst  nicht  antreten,  muss,  wenn  er  in  den  Dienst  gegangen, 
denselben  wieder  verlassen. 

Ehaft- Recht  der  Vogtcy  Hahnbach  Art.  17  (Fink  S.  368): 
Das  kaincr  dem  andern  seinen  dienst  —   die  zuor  den  leinkauff 

uff  ihre  dienst  eingenommen  vnd  ein  zeit  zu  dienen  versprochen 

hatten,  abdingen  —   bey  straff  an  gelt  5   fl. 
Landrecht  der  sieben  Freien  (Grimm  III  S.  67): 

Die  nicht  zu  dienste  kompt,  die  gemeict  vnd  meigelt  gegeven, 

vnd  quem  dan  nicht  vnd  töge  to  enen  anderen,  soll  die  dienst  - 

botte  —   die  höchste  brocke  schuldig  sein  —   rnd  die  dannoch  ge- 

mellt heft,  sol  auch  nit  behalten  bei  straf  der  broeke. 

Forstding  auf  dem  Harz  zu  Goslar  (Grimm  III  Art.  13  S.  262): 

Den  bewisteden  man  en  schal  de  andere  welder  one  nicht  in- 

nemen, he  ensy  danne  van  deme  ledich  geworden,  demc  he  erst 

gelouet  hadde  —   de  jenne  de  one  innimpt  de  mot  dem  ersten  syn 

geld  icedderleggen  uiule  enilarf  dar  rore  nicht  imitten .**) 
3.  Die  Rechtsfolgen,  welche  an  die  Thatsache  der  Doppelver- 

miethung  sich  knüpfen,  sind  in  den  Quellen  nicht  gleichtnüssig  nor- 
mirt.  Wir  begegnen  Quellenzeugnissen,  welche  der  abermaligen 

Ausdingenden  bestrafen,  »las  ausgedingte  Gesinde  straflos;  erst  die  spätere  Ge- 
setzgebung straft  vereinzelt  auch  dieses.  (Vgl.  unter  So.  1.)  Ob  der  Entschluss, 

dem  früheren  Herrn  zu  kündigen  resp.  an  dem  vcrtragsuiässigen  Termine  aus 

dem  Dienst  zu  gehen,  durch  einen  Dritten  geweckt  worden  oder  nicht,  ist  recht- 

lich irrelevant.  Nur  wirthschaftlieh- polizeiliche  Motive  können  cs  gewesen 

sein,  welche  den  Anstos»  zu  einer  Handlung  der  Strafgewalt  unterwerfen,  welche, 

wenn  aus  eigener  Initiative  hervorgegangen,  vollkommen  berechtigt  erscheinen 

würde.  Das  wissentliche  Miethen  des  an  Dritte  verdingten  Gesindes  dagegen 

enthält  in  Wahrheit  eine  Anstiftung  zuin  Vertragsbrüche  —   der  Grund  zum 

Eingreifen  der  Gesetzgebung  ist  daher  ein  anderer,  wenngleich  auch  hier  wirth- 

schaftliche  Rücksichten  mitgewirkt  haben  werden  (so  das  Bestreben,  der  Ver- 

theuerung  des  Gesiudestandes  entgegenzutreten,  vgl.  Stat.  von  Bautzen  (Schott  II 

S.  4ti),  Waldstattbuch  von  Einsiedeln  Art.  53  (Kothing,  Rechtsquellen,  S.  175). — 
Auch  Löning  unterscheidet  nicht  zwischen  den  beiden  Arten  des  Entiniethens 

(S.  475  zu  Note  29). 

1   *)  Oefnung  zu  Altstetten  1429  (Grimm  IV  S.  298);  Banntaiding  zu  Khulb 
(Archiv  XXV  S.  11S);  Lüneburger  Stadtrrcf.  IX  tit.  2   (Pufcndorf  IV  App. 
S.  797). 
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Venniethung  nur  ul«  ilcr  häufigen  Veranlu««ung  zur  Nichterfüllung 

de»  ursprünglichen  Vertrages  gedenken,  ohne  in  der  mehrfachen 

Venniethung  an  sich  eine  strafbare  Handlung  zu  erblicken.  Allge- 

mein sprechen  dieselben  die  Verpflichtung  aus,  den  ersten  Vertrag 

zu  halten,  drohen  dem  Dienstboten,  welcher  das  zuerst  abgegebene 

Versprechen  zu  erfüllen  sich  weigert,  die  Strafen  des  Vertragsbruches 

an,  ohne  an  die  dadurch  gebotene  Verletzung  des  zweiten  contract- 

liehen  Bandes  rechtliche  Wirkungen  treten  zu  lassen.  So  z.  B.  das 

Braunschweiger  Echteding  Art.  94  §   250  (Hänsclmann  S.  451): 

Welck  deinst,  knecht  edder  magedth,  szick  vormedeth  vnd  damha 

eynem  andern  szick  de  melftten  tidth  oek  vormedeth.  de  schal  de  ersten 

medynge  holden,  oder  wo  er  das  nicht  thun  wolle,  soll  er  —   nicht  ge- 

liilden  werden  in  einem  gantzen  jar  allhie  zu  dienen.16) 

Eine  Keihe  weiterer  Qucllenzcugnisse  stellt  die  Doppclvcrmic- 

thung  selbst,  weil  nothwendig  —   nach  der  einen  oder  der  anderen 

Seite  —   einen  Vertragsbruch  nach  sich  ziehend,  unter  Strafe.  Nur 

die  letzteren  Fälle  gehören  hierher.16) 
Im  Einzelnen  wird  der  Dienst  bald  bei  der  einen  wie  bei  der 

anderen  Herrschaft  untersagt,  das  Gesinde  mit  Stadtverweisung  be- 

straft, bald  wird  der  erste  Vertrag  aufrecht  erhalten,  der  Bruch  des 

zweiten  Versprechens  durch  Geldbusscn  gesühnt.  Es  werden  weiter 

Geldstrafen,  Lolmvcrlust,  Gefüngniss  angedroht.17) 
Stat.  von  Münster  1390  (Niesert  ITI  S.  191): 

Oek  wclck  knccht  off  magd,  de  sick  kegen  ein  tiedt  tween  tho 

denste  vermedde  und  wienkop  entfenghe,  de  em  sali  er  geinen  dei- 
nen und  sali  Münster  ein  iahr  entberen. 

Bürgersprache  zu  Bielefeld  (Walch  III  S.  75): 

Wann  ock  einer  zwen  offt  mehr  weinkauffe  aufburde,  den  ersten 

1 1 )   Braunsehweiger  Echteding  1532  $   132,  Polizeiordnung  1579  Art.  94 
tj  251  (Hänsclmann  S.  337,  477);  Forstding  auf  dem  Harz  Art»  13,  I.andrcclit 

der  sichen  Freien  §   2   (Grimm  III  S.  262,  S.  67);  Bamberger  Stadtr.  §§  392, 

393  (Zoeptl  S.  309);  Landb.  von  Schwyz  (Kothing  S.  143). 

1   ‘)  In  den  ersteren  Fällen  handelt  es  sich  um  Bestrafung  verweigerten 
Dienstantritts,  nicht  der  mehrfachen  Vermicthung.  Das  Motiv,  welches  zum 

Vertragsbrüche  geführt,  hier  die  abermalige  Venniethung,  ist  an  sich  gleich- 

gültig. 

1 7)  Verbannung:  Landb.  von  Uri  Art.  177  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  XI 

S.  91),  Stadtrref.  von  Lüneburg  IX  tit.  2.  —   Dienstuntersagung  an  dem  Orte 

der  That:  Pommersche  Land-  und  Bauernnrdnung  1569  ( Dälmert  III  S.  818), 

Mecklenburgische  Policey-  und  Landesordnung  1562  S.  113.  Lohnverlust  und 

Gefängnis«:  Stadtr.  von  Bautzen  (Schott  II.  S.  46);  und  Geldstrafe:  Ehaft- 

Rccht  der  Vogtoy  Hahnbach  Art.  17  (Fink  S.  368 — 369);  unbestimmt  lässt  die 
Strafe  das  Weisthum  zu  Kufstein  (v.  Zingerle  I   S.  45  Zlc.  12). 

Digitized  by  Google 



•24 

soll  er  holden  und  den  andern  dienst  lohnen  —   ciul  so  munnigen  icein- 

kauff  bauen  den  ersten,  so  munnige  vier  Schillinge  schwaer. 

Der  Zusicherung  eines  höheren  Lohnes  als  der  häutigen  Ver- 

anlassung zur  abermaligen  Verdingung  wird  auch  hier  mitunter 

ausdrücklich  gedacht.  So  sollen  nach  dem  Waldstattbuchc  von 

Einsicdeln  (Kothing,  Rcchtsquellcn,  Art.  53  S.  175)  die  Dienstboten, 

welche  um  einen  höheren  Lohn  sich  zum  zweiten  Male  verdingen, 

schuldig  sein: 

souil  inen  der  ander  vier  zito  Ion  zu  geben  verspricht,  dann  st/  zum 

ersten  gedingt  hand  — ,   noch  einst  souil  ze  straf  und  buos  vszerichten. 

§   4. 

Nichtantritt  des  Dienstes  bezw.  Nichtaufnahme 

in  den  Dienst.1) 

Gerichtet  ist  der  Vertrag  auf  Begründung  des  Dienstverhält- 

nisses an  dem  verabredeten  resp.  gesetzlich  normirten  Termine4) 
und  auf  Erhaltung  desselben  während  der  vertragsmüssigen  Zeit. 

Der  zwangsweisen  Herbeiführung  des  Vertrags  Verhältnisses 

widerstrebt  die  Natur  des  Vertrages  als  eines  die  Persönlichkeit  der 

Contrahenten  ergreifenden  Bandes.  Bis  auf  vereinzelte  Ausnahmen 

ist  den  Quellen  eine  Zwangs-Androhung  und  Vollstreckung  fremd.3) 
In  der  Weigerung,  den  Dienst  an  dem  bestimmten  Termine 

')  Löning  S.  477 ;   Sickel  S.  9P>  ff.  Vgl.  ferner  §   11. 

I )   Gesetzliche  Fixirung  der  Antretungstermine  findet  sieh  frühzeitig  in 
den  Städten.  Vgl.  Hamburger  Stadtr.  1292  K.  7   (Lappenborg  S.  152):  „Welk 

kneclxt  edder  maghet  syk  vormedet,  de  schal  in  der  dorden  wekene  na  l’aschcne 

unde  na  sante  Michaelis  daghe  af  unde  to  deenste  ghaon.“  Uebcreinstimmend 
Stadtr.  von  1497  F.  1   (das.  S.  232). 

J)  Für  den  verweigerten  Dienstantritt  ist  anzuführen  ein  Münchener  Raths* 

beschluss  (Auer  Art.  209  S.  81),  der  durch  schärfere  Mittel  der  „unstätigkeit“, 

welche  der  Stadt  „grossen  gebrechen  vnd  bechumeruus’1  gebracht  habe,  zu  be- 
gegnen sucht.  Es  soll  der  Richter  den  Dienstboten,  der  den  Dienst  anzutreten 

sich  weigert,  „in  die  sehergenstuben  anticurten  wul  da  not  er  als  laut/  innen  liyen, 

hinz  da:  er  seinem  herren  oder  J raun  iren  dienst  rermfczt.*  —   Gegen  muthwillig 
entgangenes  Gesinde  gestattet  gewaltsame  Massregeln  der  Wendiseh-Kiigianischc 
Landgebrauch  (Gadebusch  tit.  100  S.  87):  „Entlopt  einem  sin  bade,  he  mag 

en  ahne  unrecht  holen,  dar  he  en  Jindt."  —   vgl.  auch  daselbst  tit  108  S.  99:  Der 
Richter  soll  „den  verlopenen  gefenglich  aimemen  vnd  dem  cleger  in  sine  herherge 

ancerantwerden."  Weniger  bestimmt  ist  das  Ustfries.  Landr.  II  cap.  285  (v.Wicht 
S.  005)  und  das  Selwerder  Landregt  von  1529  (Feith  S.  17);  vgl.  noch  die  Landes- 

ordnung fiir  über-  und  Niederbaiern  von  lölli  ßl.  38, 
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anzutreten,  wie  in  dem  muthwilligen  Verlassen  de»  Dienstes  vor  Ab- 

lauf der  bedungenen  Zeit  erblickt  die  deutsche  Rechtsauffassung 

nicht  allein  eine  Verletzung  der  materiellen  Interessen  de»  gegen- 

überstellenden Contrahenten ,   sondern  zugleich  und  in  erster  Linie 

eine  auszugleichende  Kränkung  des  gegnerischen  Rechtes.  Die 

Reaction ,   welche  das  eine  wie  das  andere  widerrechtliche  Handeln 

hervorruft,  trägt  regelmässig  einen  strafrechtlichen  Oharncter.  Sie 

tritt  bald  in  der  Form  der  öffentlichen  Bestrafung  auf,  bald  hat  sie 

die  Natur  einer  an  den  Verletzten  zu  entrichtenden  Privatstrafe.*) 

1.  Die  Privatstrafc ,   eine  dem  Vertragsbrüchigen  an  den  Geg- 

ner auferlegte  Verinögensleistung,  dient  der  Ausgleichung  des  durch 

das  vertragswidrige  Verhalten  herbeigeführten  Unrechts,  dient  zu- 

gleich der  Entschädigung  für  erlittenen  materiellen  Schaden.“)  Die 
Höhe  der  Geldbusse  richtet  sich  nach  dem  zwischen  den  Contra- 

henten vereinbarten  Lohnbetrage  und  beträgt  eine  Quote  desselben, 

regelmässig  die  Hälfte  des  bedungenen  Lohnes.  Eine  solche  Ge- 

staltung begegnet  namentlich  im  Lübischen  Rechte  und  den  diesem 

verwandten  Rechtscpiellen. 

Lüb.  Recht  IT.  178  (Uffenbach’scher  Codex,  Hach  S.  337): 
—   ix  he  an  den  denxt  nicht  ghegan,  wil  he  em  nicht  denen,  so  is 

he  jdichtich  ilat  halte  Ion  tan  rechte. 

Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  1   (Lappenberg  S.  47): 

So  we  huret  enen  knapen  ofte  cne  maget  vndc  he  ofte  sc  ne  wiUet  an 

einen  denst  nicht  vnde  ne  willet  mit  eine  nicht  wesen,  de  scholen 

half  wedderkeren  dat  en  gelouel  wax.ej 
Die  Rechte  Frieslands  normiren  die  verwirkte  Busse  auf  Höhe 

des  ganzen  Lohnbetrages. 

Wcsterwolder  Landr.  cap.  X   §   10  (v.  Richthofcn  S.  269): 

weert  sake  dat  hem  die  deenst  nict  bilden,  soc  sollense  dat  loen 

geuen. 
Ostfries.  Landr.  II  cap.  282: 

*)  Vgl.  §   11. 

*)  Vgl.  §   11. 

*)  Vgl.  weiter  Lüh.  Recht,  Ufl'enbach’scher  Codex  II.  177,  Stitcn’sche  Hand- 
schrift. III.  212  (Hach  S.  337,  8.  448);  Revidirtes  Lüh.  Recht  tit.  VIII  5;  Ham- 

burger Stadtr.  (zweiter  und  dritter  Codex  bei  Brokcs,  Hach  III  b.  346  S.  513); 

Billwerdcr  Recht  Art.  78  (Lappenberg  S.  312);  Bremer  Stat.  von  1303  Ord.  83, 

1428  Art.  38,  1433  Art.  80  (Oelriehs  S.  114  ,   339  ,   484);  Ditkrnarschea  Landr. 

1417  Sj  36,  1539  Art.  186  (   Hichclseu  S.  14,  S.  151),  von  1567  Art.  83  S.  87; 

Hadeler  Landr.  II  tit.  20  (Pufendorf  I   App.  S.  24);  Neumiiustersche  Kirch- 

spielsgcbräucke  Art.  58,  Hordesbolmischc  Amtsgebr.  Art.  58  (Seestern  -   l’auly 
8.  113.  S.  112). 
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Alle  denstbaden  soelen  dcnicnncn  denst  liolden,  dnir  sc  sich  to 

bcstadut  hebben,  edder  sc  soclen  sodaene  loen  ulhgecen  alse  xe  wi- 

llen vordenet  hebben .") 
Dabei  werden  Nichtantritt  des  Dienstes  und  Nichtaufnahme 

in  den  Dienst  ganz  glcichmässig  behandelt.  Auch  der  die  Annahme 

verweigernde  Dienstherr  zahlt  regelmässig  die  Hälfte  des  verspro- 

chenen Lohnes,  auch  die  von  ihm  zu  entrichtende  Busse  beträgt  in 

Friesland  den  ganzen  Betrag  des  zugesagten  Lohnes. 

So  fährt  das  Westerwolder  Landr.  an  der  oben  abgebrochenen 
Stelle  fort: 

of  een  here  se  niet  ontfangen  wolde,  sal  he  hem  dal  loen  geven. 

Selwerder  Landregt  (vgl.  Note  7): 

desgelyke  ofle  die  man  den  boden  niet  hebben  wolde,  so  mach  oeek 
die  boile  dal  loon  inwinnen  mit  rechte. 

Dithmarsches  Landr.  1539  Art.  186  (Michelsen  S.  151): 

efft  dar  we  volste  inedede  an  sin  arbait,  welker  dat  nicht  en  holt, 

de  schal  dem  andern  dat  halue  Ion  geuen.6) 
2.  Die  dem  Gesinde,  das  den  Dienst  anzutreten  sich  weigert, 

angedrohten  öffentlichen  Strafen  sind:  Untersagung  aller  Dienste 

am  Orte  der  That,  Verbannung  aus  dem  Stadtgebiete,  Geldstrafen, 

Gefängniss.  Die  Dienstuntersagung  wie  die  Stadtverweisung  sind 

auf  Zeit  beschränkt,  regelmässig  auf  die  dem  verlassenen  Herrn 

zugesagte  Dienstzeit.  Man  suchte  so  in  der  Idee  festzuhalten,  was 

thatsächlieh,  durch  Zwangsmittel  zu  verwirklichen,  die  Natur  des 

Vertrages  nicht  erlaubte:  die  für  eine  bestimmte  Zeit  gebundenen 

Dienste  sollen  diese  Zeit  hindurch  demjenigen,  welchem  sie  gebun- 

den waren,  oder  überhaupt  nicht  geleistet  werden. 

Landb.  von  Schwyz  (Kothing  S.  143):  Die  Dienstboten,  welche 

„in  das  Jahr“  zu  gehen  sich  weigern 
soll  man  von  vnszerm  lanndt  heiszen  schweren  und  darin  nit  mer 

kommen  so  lange  bi»  das  zyt  cerschinen  ist,  das  er  dingott  hall  und 

nit  in  das  iar  gangen  was. 

Bamberger  Stadtr.  §   393  (Zocpfl  S.  109): 

vnd  welicher  knecht  oder  meit  des  gelubes  den  nit  laugent,  die 

’)  Selwerder  Landregt  1529  (Feith  S.  17). 

■)  Billwerder  Recht  Art.  78  (Lappenberg  S.  $12);  Dithmarsches  Landr. 

1147  §   3fi  (Michelsen  S.  19),  vou  1Ö67  Art.  Kl  S.  87.  Auch  der  Küginnischc 

Landgehr.  tit.  89  (Gadebusch  S.  79)  straft  den  die  Annahme  verweigernden 

Dienstherrn  mit  dem  halben  Lohne,  legt  ihm  weiter  „wo  he  sick  mothwilligen 

dar  thogegen  lede“  eine  (ierichtsbussc  auf:  „he  gilt  V   mark  F.  G.  brocke.“  — 
Neumiinst  ersehe  Kirchspielsgebr.,  Bordcsholm.  Amtagebr.  ( Seestern  -   Pauly 

8,113,  112). 
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nullen  ez  halten,  oder  sie  werden  au:  nlleu  dingten  hie  mit  recht 

vertrieben  von  dem,  dem  sie  :u  dem  ersten  gelobt  haben,  ob  er  dauon 

ie.  nit  lassen  teil.  •) 
Da  der  Vertrag  regelmäßig  auf  ein  Jahr  eingegangen  wurde, 

so  ist  es  nur  ein  anderer  Ausdruek  für  denselben  Gedanken,  wenn 

andere  Rechte  den  Zeitraum  der  Verbannung  auf  „ein  Jahr“  nor- 
miren. 

Stat.  Posnanicnsia  14(52  (Wuttke  S.  154): 

et  qwcunque  tune  servus  non  fuerit  ad  temjms  suuin  domino  suo  ut 

convcntus  est,  talis  debet  a   emitate  alienari  unurn  antium  et  diem.10) 
Spätere  Rechte  bestimmen  die  Zeit  willkürlich  oder  lassen  sic 

ganz  unbestimmt. 

Stadtr.  von  Zelle  Art.  8   §   2   (Pufcndorf  I   App.  S.  231): 

Es  sollen  die  diensten,  bey  denen  der  gottes-  oder  miedespfenning 

bcnachtet,  demjennigen,  dem  sie  sich  verpflichtet,  dienste  halten 

oder  auf  3   iahre  allhie  in  der  stailt  nicht  gelitten  werden. 

Landb.  von  Uri  Art.  177  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  XI  S.  91): 

Welche  dienstknecht  —   zuo  einem  dingeten  vnd  nit  an  diennst 

giengendt  —   dieselbigen  soll  man  von  stund  an  ausz  vnserem 
lanndt  heiszen  schweren  vnd  nit  wider  darin  ohne  erloubtnmz  eines 

lanndtamans  vnd  raths. 

Geldstrafen  und  Gefängniss  finden  sich  bald  allein,  bald  alter- 

nativ oder  cumulativ  mit  Dienstuntersagung  und  Verbannung. 

Landrecht  der  sieben  Freien  (Grimm  III  S.  67): 

Die  nicht  zu  dienste  kompt  —   sali  die  dienstbote  meinem  gnedi- 
gen  hem  die  höchste  broeke  schuldig  sein. 

Die  Statuten  von  Posen  fahren  an  der  oben  abgebrochenen 
Stelle  fort: 

aut  civitati  dare  unam  marcam  pro  pena,  aut  pro  singulis  duobus 

grossis  per  diem  et  noctem  intruncari. 

Nach  dem  Stadtrecht  von  München  Art.  209  (Auer  S.  81)  soll 

der  Richter  den  Dienstboten  „in  die  schergenstuben  antwurten“  und 
der  Dienstbote 

*)  „von  dem,  «lern  sie  zu  dem  ersten  gelobt  haben“,  wird  der  Dienstbote 

aller  Dienste  vertrieben,  „ob  er  dauon  ie  nit  lassen  wil“,  der  Stadt  verwiesen  — 
es  war  das  Recht  des  in  seinem  Rechte  gekränkten  Contrahentcn  auf  Bestrafung 

des  Vertragsbrüchigen,  sein  gebrochenes  Recht  zu  sühnen,  schreitet  die  Straf- 

gewalt ein. 

1   °)  Sladtr.  von  Duderstadt  ( WollT  UB.  S.  71);  Bremer  Kundige  Rolle  von 
1489  Art.  67,  Stat.  von  1450  Art.  47  (Oelrichs  S.  669,  S.  726);  Braunschweiger 

Echteding  1573  Art.  94  Sj  250,  Policcyordnung  1579  (Hänselmann  S.  431,  477)] 
Stat.  von  Oossfeldt  III  cap.  23  (Nicscrt  II  S.  171). 
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dem  richtcr  24  pfening,  der  stat  3fi  pfening  entrichten. ”) 
Neben  der  öffentlichen  Strafe  wird  da«  Gesinde  mehrfach  zu 

einer  Entschädigung  an  die  Herrschaft  ungehalten,  bald  zur  Löhnung 

eines  anderen  Dienstboten  verpflichtet,  bald,  wenn  auch  vereinzelt, 

zum  Ersätze  des  im  concreten  Falle  verursachten  Schadens  ver- 

urtheilt. 

Die  Stat.  von  Cossfeldt  III  cap.  23  ( Niesert  ID  S.  171)  be- 

strafen das  den  Dienstantritt  verweigernde  wie  das  den  Dienst  inuth- 

willig  verlassende  Gesinde  mit  Verweisung  aus  dem  Stadtgebiete,  be- 
stimmen ausserdem : 

vnd  nicht  desto  weiniger  dein  rerlatenen  herrschafte  eine  magd  oft 

knecht  ain  halb  jaer  belohnen  offt  so  voel  geldee  daruon  entrichten. 

Landr.  der  sieben  Freien  (Grimm  III  S.  67): 

sali  die  dienstbottc  die  höchste  brocke  schuldig  sein  end  dem  klt- 

gern  einen  andern  to  Ionen  pßichtich. 

Münchener  Stadtr.  (a.  a.  0):  der  Dienstbote  soll  dem  Herrn 

sein  schaden  abtuon  den  er  des  rechten  genomen  hat. 

3.  Das  Bestreben,  den  bestehenden  Dienstverhältnissen  eine 

möglichst  lange  Dauer  zu  sichern,  führte  in  einzelnen  Rechten  bald 

zur  Straflosigkeit,  bald  zur  milderen  Bestrafung  des  Gesindes,  welches 

den  versprochenen  Dienst  nicht  antritt,  um  bei  seiner  früheren  Herr- 
schaft im  Dienste  zu  verbleiben.  Die  Rechtsquellen  gehören  meist 

der  späteren  Zeit  an. ,ä) 

Das  Stadtrecht  von  Zittau  (Schott  I   S.  131)  bestraft  den  Dienst- 

boten, welcher  „die  zeit  der  mittunge“  nicht  in  den  Dienst  geht, 
mit  Geldstrafe,  fügt  beschränkend  hinzu: 

cs  wer  dann,  das  ein  solcher  dienstbote  an  dem  Ort,  da  er  vor 

gedienet,  verbleiben  wolt,  das  soll  ihm  ohne  wandet  sein. 

Das  Ostfriesisehe  Landrecht  II  cap.  282  verpflichtet  den  Ver- 

tragsbrüchigen zur  Zahlung  des  ganzen  Dienstlohnes,  fährt  dann 
fort: 

ist  auerst,  dat  sc  in  den  denst  blyven,  dair  se  waren,  so  soelen  se 

nochtans  deniennen  geven,  dair  se  sick  to  bcstadet  hebben,  dat 

halte  gelt  offte  loen. 

Andere  Rechte  erklären  den  Dienstherrn  gleichfalls  für  „näher" 

berechtigt,  den  Dienstboten  im  Dienste  zu  behalten  —   „de  werc 

dar  neger  tho  bcholdende“  — ,   verpflichten  aber  den  Dienstboten, 

")  Stadtr.  von  Zittau  (Schott  I   S.  131);  Braunschweiger  Echtcding  1532 

Art.  22  §   132  (Hänselmann  S.  337-;  unbestimmt  lässt  die  Strafe  das  Forstdinn 
auf  dem  Harz  Art.  13  (ürimm  III  S.  262). 

'*)  Vgl.  §   3   No.  1. 
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dem  neuen  Herrn  eine  bestimmte  Zeit  vor  (lern  Antretunjistermine 
den  Dienst  wieder  zu  kündigen. 

Braunschweiger  Echteding  1532  Art.  22  §   132  (Hänselmann 
S.  337): 

11  he  de  rede  in  dem  brode  hedde  tho  ileinste,  de  teere  dar  neger  tho 
beholdende,  efte  de  deinste  mit  ohme  blyven  wolde;  auer  de  seholde 

tlat  deine,  de  se  ernten  gemedeth  hedde,  reir  tceken  vhor  ilichaelisdage 

thouorenn  s eggen ,   dat  ehr  here  edder  frowe  se  beholden  vnd  se 
mit  
ohme  

bliuen  

wolde.1 * * * * * * * * * * * 13) 

Aehnlich  die  Bürgersprache  zu  Bielefeld  von  1578  (Walch  III 
S.  75). 

Nach  dem  Rechte  des  Kantons  Uri  befreit  die  Begründung  eines 

eigenen  Hausstandes  von  der  Verpflichtung,  den  versprochenen  Dienst 
anzutreten. 

Landb.  von  Uri  Art.  177  (Zeitschr.  für  schw.  Recht  XI  S.  91): 

Welche  dienstknecht  nit  an  dienst  giengendt,  sondern  zu  einem 

anderen  dingetend,  dieselhigen  sali  man  von  stunde  an  vsz  vn- 
serem  landt  heiszen  schweren  —   oh  einer  otler  eine  auer  zu  keinem 

anderen  dingete  vnd  seihe  irelte  liuszhahen,  die  söllent  damit  nit  rer- 

grijjfen  sin.14) 
Der  Begründung  eines  eigenen  Hausstandes  wird  vereinzelt  die 

für  den  Dienstboten  eintretende  Nothwendigkeit,  sich  zu  den  Eltern 

zu  begeben,  gleich  behandelt. 

Stat.  von  Peina  1597  (Pufendorf  IV  App.  S.  278): 

de  knecht  sol  —   die  erste  Vermietung  halten,  oder  sol  das  negeste 

iahr  alhie  zu  dienende  nicht  gelitten  werden  —   es  teere  dan,  das 
einer  sich  zu  seinen  eitern  begehen  vnd  einkommen  mueste. 

1   *)  Hatte  der  Dienstbote  dem  neuen  Herrn  nicht  rechtzeitig  gekündigt, 

so  verfiel  er  einer  Geldstrafe :   „dei  des  nicht  so  eu  heilde,  de  scheide  dem  rade 

X   sz.  geuen.“  —   Das  neuere  Echteding  (von  1573)  Art.  94  §   250  S.  431  hat  das 
Vorrecht  des  früheren  Dienstherrn  aufgehoben  und  an  die  Stelle  gesetzt:  „der 

solt  die  erste  mietung  halten,  oder,  wo  er  das  nicht  thun  wolte,  soll  er,  wenn 

es  geklagt  wuerdc,  nicht  gelidden  werden  in  einem  gantzen  iar  allhier  zu  die- 

nen.“ So  auch  die  Policeyorduung  von  1579  S.  477.  —   An  eine  gleiche  Wandlung 
erinnern  die  Eimbecker  Statuten  von  1549  cap.  20  tit.  3   (Pufendorf  App  II 

8.227):  „Wenn  ein  knecht  oder  magd  —   das  mietgeld  einmahl  gutwillig  an- 

genommen, derselbige  knecht  oder  magd  soll  zu  dem  burger  zu  dem  er  sich 

vermietet  ohnwcigerlich,  wann  sie  gleich  nachgehends  Vorgehen  wurden,  dasz  sie 

hei  ihrem  alten  wnl  vorigen  herm  oder  frauen  in  dienste  Ideilien  wollen,  zu  dienste 

gehen  oder  in  24  stunden  die  stadt  meiden.“ 

")  Doch  sollen  auch  sie  dem  Meister  oder  der  Frau  „acht  oder  vier- 

czehen  tag  zuor  den  dienst  wider  abkhiinden.“ 
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Zweiter  Abschnitt. 

Rechtsverhältnisse  während  der  Dauer 

des  contractlichen  Bandes. 

Einleitende  Vorbemerkung. 

Das  Gesindeverhältniss  geht  nicht  in  einem  Complexe  von  ge- 
setzlich fixirtcn  Rechten  und  Pflichten  auf.  Der  aus  dem  zu  Grunde 

liegenden  wirtschaftlichen  Gedanken  rcsultirende,  wie  der  durch 

das  sittliche  dem  Verhältnisse  innewohnende  Moment  postulirte  In- 

halt des  Vertrages  entzieht  sich  einer  ins  Einzelne  gehenden  gesetz- 

lichen Regulirung.  Die  äusseren  Umrisse  sind  es  allein,  die  das 

Recht  normirt  und  norinireu  kann.  Dem  möglichen  Missbrauche 

der  hausherrlichen  Gewalt  mussten  Schranken  gesetzt  werden.  Wo 

Interessen  dritter  Personen  in  Frage  standen,  mussten  Bestimmun- 

gen getroffen,  wo  Vermögensansprüche  der  Contrahenten  gegen 

einander  erwachsen  waren,  Entscheidungen  gegeben  werden. 

Nach  diesen  Richtungen  wird  sich  die  Darstellung  im  Folgen- 
den zu  bewegen  haben. 

§   5. 
Die  herrschaftliche  Strafgewalt  und  ihre  Grenzen.1) 

Für  die  Dauer  des  contractlichen  Bandes  ist  das  Gesinde  der 

Strafgewalt  des  Hausherrn  unterworfen.  Ein  Ausfluss  der  alten 

häuslichen  Gerichtsbarkeit,  blieb  dem  Hausherrn  die  Strafgewalt 

allen  dem  Hausverbande  angohörenden  Personen  gegenüber  in  einem 

')  Sickel  S.  104. 
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gewissen  Umfange  gewahrt.2)  Die  Geschlossenheit  der  Wcre,  die 
einem  „ieglichcn  purgor  im  vnd  den  seinen  ein  veste  vnd  ein  sichres 

zvflvcht“  sein  sollte2),  die  Scheu  vor  einem  Eingreifen  der  obrig- 
keitlichen Gewalt  in  die  inneren  Angelegenheiten  des  Hauses  waren 

streng  und  lebendig  genug  geblieben,  um  noch  in  dem  späteren 

mittelalterlichen  Recht  eine  starke  hausherrliche  Gewalt  zu  tragen. 

Wenn  die  Quellen  daher  den  Dienstboten,  der  als  der  Hausgenos- 

senschaft angehörend  angesehen  wurde,  mit  Klagen  gegen  den  Brod- 

herrn  zuriiekweisen  —   „daz  sol  der  richter  nicht  richten“  —   und 

als  Grund  angeben,  dass  „nicman  ze  recht  wizzen  chan,  waz  inner- 

hauses  ein  wirt  mit  seinem  gesinde  zc  schaffen  hat“,  so  geschah 
dies  nicht  sowohl,  weil  man  es  nicht  wissen  konnte,  als  vielmehr, 

weil  man  es  nicht  wissen  wollte,  weil  man  in  das  innere  Heiligthum 

des  Hauses  nicht  einzudringen  wagte.1)  Erst  bei  offenbarem  Miss- 
brauch der  hausherrlichen  Gewalt  hat  sich  die  obrigkeitliche  Macht 

zum  Einschreiten  berechtigt  und  verpflichtet  gesehen. 

Die  hausherrliche  Strafgewalt  ist  keine  unbeschränkte.  Sie 

soll  eine  „levis  castigatio“  sein,  „billiger  mate“  angewendet,  nicht 

so  geübt  werden,  „dat  id  deme  rechte  misshagede“.*)  Andere  Rechte 
suchen  genauere  Grenzen  festzusetzen.  Die  Züchtigung  soll  mit  der 

blossen  Hand,  mit  Ruthen  vorgenommen  werden.  Es  wird  die  Stärke 

der  Ruthe,  des  Stockes  angegeben  —   „virga  aut  lignum  quod  digiti 

majoris  grossitudinem  non  extendit“,  „schusling,  der  in  einem  iar 

gewachsen  ist.“")  Es  wird  die  Anwendung  von  Waffen,  der  Ge- 

brauch der  Folter  untersagt.7) 

*)  Gierke,  Rechtageschichte  der  deutschen  Genossenschaft,  I   S.  15  Note  7. 

3)  Stadtr.  von  Haimlmrg  1244  (Archiv  X   S.  142);  Sladtr.  von  Enns  1212 
Art.  19,  von  Wien  1221  Art.  26  (Gaupp  II  S.  221,  S.  244). 

*)  Wiener  Stadtr.  von  1340  (Rauch  III  S.  43);  Gesetze  zu  Grösten  §   34 
(Archiv  XXV  8. 103). 

s)  Brunner  Schöffenb.  cap.  139  (Rösslcr  II  S.  72);  Rumänischer  Landgebr. 
tit.  247  S.  233;  Ostfries.  Landr.  II  cap.  286. 

*)  Stadtr.  für  Wiener-Neustadt  (Archiv  X   S.  112);  Rbuch  Ruprechts  von 

Freysingen  §   49  (Westenrieder  S.  46 — 47). 

’)  Stadtr.  von  München  Art.  206  (Auer  8.  80);  Rechtsbrief  für  Passau 

§   32  (Gcngler  S.  351);  constitutio  pacis  generalis  Rudolfi  I.  1281  (Monum.  Germ, 

hist,  IV.  leg.  II  Art.  52  S.  430).  —   In  der  Stadt  Napajadl  hatte  der  Herr  seinen 

„famulus  commensalis“,  den  er  eines  Diebstahls  beschuldigte,  um  ihn  zum  Ge- 
ständnisse zu  bringen,  gefoltert.  Die  Schoflen  der  Stadt  Brünn  vcrurtheilen 

den  Folternden  zum  Tode,  sprechen  die  Hälfte  der  eventuellen  Lösungssumme 

dem  Gefolterten  zu.  (Brünner  Schöffen!),  cap.  717,  Rössler  II  S.  326):  „ambobus 

cst  suis  pollicibus  detruncandus,  et  per  hoc  famulo  tormentato  et  judici  plenarie 

est  sntisfactum.  Si  autem  eandem  ainputationem  pecunia  redimere  voluerit, 
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Ueberwiegend  lässt  man  indessen  den  äusseren  Erfolg  der  That, 

die  Folgen  der  Züchtigung  über  die  Zulässigkeit  der  angewendeten 

Strafe  entscheiden.  Es  sollen  keine  Wunden,  keine  Beinbrüche  bei- 

gebracht, der  Schuldige  nicht  „lahm“,  nicht  „bloedich  eder  blau“ 

geschlagen  werden.8) 
Der  Tod  des  Gestraften  wird  dem  Strafenden,  auch  wenn  er 

sich  keiner  Waffen  bedient  hatte,  zugerechnet,  wenn  er  als  unmit- 

telbare Folge  der  Züchtigung  eingetreten,  wenn  der  Dienstbote 

„vnder  synen  banden“  gestorben  war. 

Kulm.  Recht  V.  23  §   6   (Leman  S.  löO): 

Wer  eynen  knecht  siegt  adir  syne  magt  ruten,  mul  stirbet  sy  mdir 

synen  henden,  her  ixt  des  todes  schuldig. 

Rbuch  Ruprechts  von  Freys.  §   49  (Westenrieder  S.  4G): 

Siecht  ein  man  sinen  chnecht  oder  sein  diern  mit  nieten  —   stirbt 

er  im  muler  den  hande,  er  innen  den  totslach  puezzen. 

Die  Strafe  wird  gemildert  oder  ganz  ausgeschlossen,  wenn  der 

Tod  erst  nach  Ablauf  einer  bestimmten  Frist  cingetreten  war.  Das 

eine  im  Kühner  Recht,  das  andere  in  Ruprechts  Rechtsbuchc. 

Kulm.  Recht  (a.  a.  O.  §   7): 

lebet  aber  se  vbir  eynen  tag  adir  tzwene  adir  merc,  her  ist  des 

todes  nicht  schuldig,  her  ist  des  lastirs  schuldig. 

Ruprechts  Rbuch  (a.  a.  O.) : 

lebt  er  aber  vber  den  naechsten  tach,  so  sol  ei'  sein  nicht  puezzen.9) 

solvet  X   sexag.  gr.  präg.,  de  quibus  famulo  per  suspendium  et  incendium  laeso 

eedent  V   et  judici  tres  et  juratis  duac.“ 

")  Vgl.  zu  der  vorigen  Note  noch:  Stadtr.  von  Wien  1221  Art.  21.  Stadtr. 
von  Enns  1212  Art.  11  (Gaupp  S.  243,  S.  219);  Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  6, 

1292  K.  6,  1497  E.  8   (Lappenberg  S.  48,  142,  2144);  Stadtr.  von  Stade  (Pufen- 
dorf  I   App.  S.  218);  Stadtr.  von  Lübeck  1586  tit.  VIII  10;  Westerwolder  Landr. 

cap.  VI  §   12  (v.  Richthofen  S.  267);  Ostfries.  Landr.  II  cap.  286. 

•)  Nicht  ohne  Interesse  sind  die  Argumente  Ruprechts:  „doz  ist  darvni 
gesetzet,  das  got  verhengt  jaelier  toet  viel  vber  die  leut  — ,   vn  nieman  wol  mit 

einem  schusling,  der  in  einem  jar  gewaclisen  ist,  den  menschen  wol  ze  tot  ge- 

slahen  mach  — ,   vnd  die  maister  die  ehalten  in  voreht  haben  muezzen,  oder 

sie  worchten  nimmer  nicht.“  —   Vgl.  noch  die  Gesetze  König  Aelfred’s,  welcher 
unter  Berufung  auf  die  heilige  Schrift  für  die  Züchtigung  der  eigenen  Knechte 

Aehnliches  bestimmt  (Schmid  cap.  17  S.  60):  „Wer  seinen  eigenen  Knecht  oder 

seine  3tagd  schlägt,  und  er  stirbt  nicht  an  demselben  Tage,  sondern  lebt  noch 

eine  Nacht  oder  zwei,  der  sei  nicht  ganz  so  schuldig,  denn  es  war  sein  Eigen- 
thum.  Wenn  er  aber  an  demselben  Tage  todt  iBt,  so  ruhe  dann  die  Schuld 

auf  ihm.“ 
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Nur  vereinzelt  wenden  sich  die  mittelalterlichen  Rechte  gegen 

die  herrschaftliche  Strafgewalt. 10) 
So  der  Oberhof  zu  Iglau  (Tomaschek  No.  157  S.  94): 

aber  eynen  gedingeten  kneclit  s chol  man  nicht  slahen,  wanne  verwar- 

lost  derselbe  icht  seynem  hcrren,  das  schol  her  ym  gelten. 

So  auch  das  Keyserrecht  II  cap.  28: 

legt  auch  der  here  fine  hende  an  den  knecht  mit  vnschulde  zu  Zorne 

vnd  zu  slahen,  des  inus  er  dem  keieer  verlausen. 

§   6. 
Zeugnissfähigkeit  und  Zeugnisspflicht. 

1.  Die  Zeugen  sollen  sein  „gemeine  inanen,  die  niemand  zu 

Lieb  noch  zu  Leid  die  warheit  vngesagt  lassen.“1)  Unfähig,  für 

einander  Zeugniss  abzulegen  wie  mit  einander  als  Gezeugen  auf- 

zutreten, sind  die  durch  Haus  und  Herd  verbundenen  Personen,  „de 

in  einem  huse  sind  vnd  ein  fuer  thosammen  hebben.“  So  das  Ge- 

sinde iu  Sachen  der  Dienstherrschaft  für  die  Dauer  des  Dienstver- 

hältnisses. Die  Abhängigkeit  von  dem  Willen  und  den  Befehlen 

der  Herrschaft,  die  Gefahr  der  Beeinflussung  durch  dieselbe,  das 

Interesse,  welches  das  Gesinde  an  den  Angelegenheiten  des  Hauses, 

dem  es  für  die  Zeit  des  contractlichen  Bandes  angehörto,  nahm 

und  nehmen  musste,  mussten  Zweifel  an  der  Wahrheit  der  zu  Gun- 

sten der  Herrschaft  abgegebenen  Erklärungen  wecken  und  zur  Ver- 

werfung derselben  führen,  wie  dies  fast  durchweg  in  den  Quellen 

geschieht. 

Goslarische  Stat.  (Göschen  S.  93  Zle.  12  f.): 

Enee  manne*  brodede  ghesinile  ne  mach  ime  nicht  helpen  tüghen. 

Rügianischer  Landgebr.  (Gadebusch  S.  270): 

De  in  einem  huse  sind  vnd  ein  fuer  thosammen  hebben  in  Rui- 

'•)  Die  herrschaftliche  Strafgewalt  ist  ferner  anerkannt:  constitutio  pacis 
Dei  in  aynodo  Coloniensi  1083  promulgata ,   Henrici  IV.  const.  pacis  Dei  1085 

(Monum.  Germ.  hist.  leg.  II  S.  57  Zle.  4,  S.  56  Zle.  541;  Freyberger  Stadtr. 

cap.  49  (Schott  S.  280 —   81);  Stadtr.  von  Halle  (15.  .Jahrh.,  Codex  Halensis, 
S.  24);  Stadtr.  von  Rudolfstadt  1404  §   tiö,  Stadtr.  von  Leutenberg  §   109 

(Michelsen,  Rechtsdenkmale.  S.  215,  439);  Salfeldische  Stat.  Art.  135  (Walch  I 

S.  46);  Stadtr.  von  Zeitz  Art.  18  (Schott  S.  268);  Stadtr.  von  München  (vor 

1347,  VII.  26,  AuerS.  274);  Wiener  Stadtr.  von  1340  (Rauch  III  S.49);  Stadtr. 

von  Haimburg  1244  (Senkenberg  S.  274);  Gesetze  zu  Grösten  (Archiv  XXV 
S.  103). 

')  Gesetze  zu  Grösten  §   39  (Archiv  XXV  S.  104). 
Hertc,  Mittelaltorl.  ftosiiule - RcchUrerhlUtniase.  3 
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gen,  de  mögen  dar  nicht  fugen  de  eine  rar  den  anderen  edder  mit 

einander  —   glich  ork  mit  den  dienxlbaden. 

Ostfries.  Landr.  I   cap.  41  (v.  Wicht  S.  72): 

Men  wil  nich  gerne,  dat  ein  hniszgexinde  toxamende  füget  in  oeret 

werde»  vnd  werdinne  xaeken,  dewiolo  se  in  oerein  denstc  sinnen.5) 

Exceptionell  wird  dem  Hausherrn  der  Recurs  auf  das  Zcug- 
niss  des  Gesindes  gestattet.  Er  wird  ihm  gestattet  zur  Verfolgung 

verbrecherischer  Handlungen,  die  nächtlicher  Zeit  begangen,  ins- 
besondere verbrecherischer  Handlungen,  durch  die  die  Heiligkeit 

des  Hausfriedens  verletzt  worden  war. 

Hamburger  Stadtr.  1270  VII.  10  (Lappenberg  S.  42): 

En  knecht,  de  ne  mach  nicht  tugeu  mit  synerne  lieren  in  des 

brode  he  is  —   dat  bi  tage  is  gesehen.  Mer  dat  l>i  nachte  schul,  dat 

mach  he  wol  tugeu •*) 
Stadtr.  von  Augsburg  Art.  51  (Meyer  S.  121): 

Man  sal  auch  wizzeu:  wirt  ein  man  oder  ein  frowe  gehaimsuchet 

hi  der  nacht  hi  beslozener  tuer  vnd  hi  berochenem  /ticer,  und  xoi  er 

die  haimxuchc  erziugen,  die  mag  er  >cul  erziugen  mit  einem  gexinde, 
mit  maimen  und  mit  wiben. 

Stadtr.  von  Liestal  1411  Art.  27  (Basler  Rechtsq.  II  S.  32): 

Suocht  einer  den  andern  nachte*  nach  der  bettglogken  in  einem  hwv 

—   so  mag  sin  huszgesinde  sine  herren  geziuge  sin  in  dirre  Sache.4) 

Die  Ausschliessung  des  Zeugnisses  der  Hausgenossen  musste 

gerade  in  diesen  Fällen  besonders  bedenklich  erscheinen.  Konnte 

der  Verbrecher,  indem  so  weit  an  der  formalen  Structur  des  Ver- 

fahrens festgehalten  wurde,  nur  durch  den  Schwur  einer  bestimmten 

Anzahl  von  Gczeugcn  überführt  werden,  war  aber  aus  dem  con- 

sacramentalen  Eide  der  Zeugeneid  geworden,  aus  dem  Schwure 

über  die  Reinheit  des  Eides  der  Partei  ein  Schwur  über  die  Wahr- 

heit wahrgenommener  Thatsachen,  so  musste  der  Ausschluss  der 

Hausgenossen,  die  wegen  ihrer  Anwesenheit  im  Hause  von  dem 

*)  Weitere  Quellonzcugnisse :   Magdei).  -   (Jörlitz  Art.  9   (Oaupp  S.  27:1): 
Magdeburger  Schöffenurthcil  für  Stendal  ( Hehrend  VI  S.  2(1);  Magdeburger 

Fragen  I   cap.  9   d.  6;  Brunner  Schöffenb.  cap.  004  (Knssler  It  S.  907);  Lübecker 

Stadtr.  IV.  45  (Hach  S. 570);  Dithmarsches  Landr.  1507  Art.  5   §   4   S.  12;  Em- 

siger Scndgerichtsverfahren  §   90  (v.  Richthofen  S.  254);  —   vgl.  auch  Kliuch 

nach  Dist.  IV.  40.  12;  Ooslar.  Stat.  (Höschen  S.  93  Zle.  18 — 20,  auch  S.  W 

Zle.  16-17;. 

»)  Parallelstellen:  1292  H.  8,  1497  E.  33  (daselbst  S.  136,  332);  Stat.  Ki- 
gensia  Art.  94  (Pufcndorf  111  App.  S.  253);  Kev.  Lüb.  Hecht  V   tit.  VII  5. 

•)  Bairisches  Landr.  XIV.  180;  Stadtr.  von  Memmingen  (v.  Freyberg  V 
S.  277). 
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geschehenen  Verbrechen  in  erster  Linie  Kenntniss  hatten  und  viel- 

fach allein  Kenntniss  haben  konnten,  nur  zu  oft  die  Ueberfiihrung 

des  Schuldigen  unmöglich  machen.  Und  noch  ein  weiterer  Ge- 

sichtspunkt ist  bestimmend  gewosen.  Das  Haus  des  Germanen  war 

einem  höheren,  einem  heiligen  Frieden  unterstellt,  dessen  Verletzung 

als  ein  besonders  schweres  Unrecht  empfunden  wurde.  Die  Nacht, 

„die  schlafende  Zeit“,  machte  die  That  zu  einer  besonders  gefürch- 
teten, machte  sie  ihm,  dem  alles  heimlich  Verübte  verhasst  war, 

zu  einer  besonders  verhassten.  Den  nächtlichen  Verbrecher  zu  treffen, 

scheute  man  sich  nicht,  von  den  starren  Grundsätzen  abzuweichen, 

den  Beweis,  wo  er  nach  den  strengen  Regeln  nicht  zu  führen  war, 
zu  erleichtern. 

Die  Quellen  heben  es  ausdrücklich  hervor,  dass  nur  im  Noth- 

falle,  nur  wenn  der  Beweis  mit  Hülfe  anderer  Personen  nicht  er- 

bracht werden  könnte,  jene  exceptionellen  Bestimmungen  in  An- 
wendung gebracht  werden  dürften. 

So  fügen  verschiedene  Recensionen  des  Hamburger  Stadtrechts 

den  oben  angeführten  Worten  beschränkend  hinzu: 

rüde  he  neu  tuch  hehlen  kan,  xo  tnarh  he  tue  gen.*) 

Ganz  allgemein  spricht  den  Gedanken  aus  ein  Brünner  Schüf- 

fenurtheil  für  RauBsnitz  (Rössler  II  cap.  664):  Es  wird  das  Zeug- 

niss  des  Gesindes  verworfen  —   „testes  idonei  non  videntur,  quibus 

iinperari  potest,  ut  testes  fiant“  — ,   die  Aussagen  aber  berücksich- 
tigt, wenn  sie  allein  die  Erforschung  der  Wahrheit  ermöglichen: 

servi  tarnen  testimonio  tum  crcdcndum  est,  quum  alia  probatio  ad 

inquirendam  veritatem  non  est.6) 

Es  dürfen  Frauen  zur  „Erzeugung“  der  nächtlichen  Heimsu- 

chung auftreten  —   „die  mag  er  wol  erziugen  mit  mannen  und  mit 

wiben“  — ,   es  wird  das  Zeugniss  des  Hausgesindes  als  ein  voll- 

wichtiges zugelassen,  wenn  nur  so  den  Formen  des  Verfahrens  ge- 

nügt werden  konnte.  Ja,  man  greift  im  Falle  äusserster  Noth,  um 

die  Formen  zu  wahren,  zu  einem  blossen  Scheinverfahren.  So  das 

Stadtrecht  von  Liestal,  das  die  Ueberfiihrung  des  Schuldigen  auch 

dann  zu  ermöglichen  sucht,  wenn  kein  Gesinde,  kein  menschliches 

Wesen  Zeuge  des  begangenen  Verbrechens  gewesen  war.  Es  ge- 

s)  Bei  Hach  III  b.  385  Note  4. 

•)  Vgl.  noch  die  Glosse  zum  Hamburger  Stadtr.  1497  E.  33  (Lappenberg 
S.  232):  „Wan  oc  bynnen  huxzex  wat  schege  van  auualte,  darme  suxz  namalxz  nicht 

van  mailende  wert  jenigex  tuges  behnff  tho  syntle,  edder  sulckent  so  vnvorsichtigen 

anqueme,  dat  me  nene  lüde  dartho  vorderen  edder  esken  konde:  xo  muchteme 

van  dem  huxzgexinde  de  warhri/t  mrlimlxchoppen  vnde  den  so  vele  ghelouen  gheuen 

na  legenheyt  der  Bake  alsze  dem  richtcr  duchte  billick  tho  syntle. " 

3* 
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stattet  dem  Herrn,  wie  wir  gesehen  haben,  die  Berufung  auf  das 

Zeugniss  des  Gesindes,  wenn  die  Heimsuchung  „nachtes  nach  der 

bettglogken“  geschehen  war,  und  fährt  an  dem  angeführten  Orte 

(Basler  Rechtsq.  II  S.  32  Art.  27)  fort:  Hatte  der  Herr  kein  Ge- 

sinde, dann  mag  er  den  Hund  nehmen,  den  er  zu  der  Zeit  gehabt, 

als  er  gesucht  ist  worden,  und  drei  Halme  vom  Dache,  zu  Ge- 

richt gehen  und  schwören,  so  hat  er  den  Verbrecher  überfuhrt 

—   „er  erzuget  in  damitte“  — ;   und  hatte  er  keinen  Hund  zu  jener 
Zeit,  sondern  „ein  katzen  hinder  der  herdstatt  oder  einen  hanen  uf 

dem  saedel“,  so  nehme  er  die  Katze  oder  den  Hahn  unter  den  Arm 

und  drei  Halme  vom  Dache  und  schwöre  —   „damitte  liat  der 

hcrre  in  aber  erzuget.“ 

Vereinzelt  begegnen  Quellenzeugnisse,  welche  die  Beschrän- 

kung der  Zeugnissfähigkeit  des  Gesindes  ganz  allgemein  verwerfen. 

Es  darf  auf  die  Aussagen  der  Dienstboten  zurückgegangen  wrerden, 
wenn  dieselben  an  den  Sachen,  „darum  sy  kuntschafft  geben  sollen, 

nüt  ze  gewönnen  noch  ze  verlieren“  haben,  und  es  soll  „das  nit 
schaden,  das  sy  iren  meistern  vnd  frowen  trüwen  dienst  verheiszen 

hand“. 
Iglauer  Schöffenspruch  (Tomaschek  No.  41  S.  65): 

Das  ist  hye  getailt:  das  cyn  knecht  vnd  eyn  protess,  der  sich  wol 

entbalden  hat  vnd  seynes  herreit  eygen  nicht  ist,  seynem  herreu  vol 

mag  gesten. 
Stadtr.  von  Luzern  1480  Art.  108  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  V 

S.  58): 

Wir  haben  gesezt  vnd  wellen  ouch  das  für  unser  stattrecht  haben 

vnd  halten:  da*  alle  gedinget  dienstknecht  iiu'igen  iren  meistern  rnd 

frowen  trol  kuntschafft  geben,  ob  sy  an  sy  zügent.1) 

2.  Es  werden  auch  Zeugenaussagen  des  Dienstherrn  in  Ange- 

legenheiten des  Gesindes  in  einzelnen  Rechten  als  verdächtig  zurück- 

gewiesen. 
Gesetze  zu  Grösten  §   37  (Archiv  XXV  S.  104): 

Zeugnuss  mag  kain  mann  geben  seinem  weib,  auch  kain  herr  sei- 
nem knecht,  noch  der  knecht  seinem  herrn. 

3.  Zeugniss  wider  die  Herrschaft  abzugeben  ist  das  Gesinde 

nicht  verpflichtet.  Rücksichten  auf  das  zwischen  der  Herrschaft 

und  dem  Gesinde  bestehende  Pietfitsverhältniss  haben  die  Befreiung 

des  Gesindes  von  der  Zeugnisspflicht  gefordert. 

i)  —   „doch  also,  das  sömlich  knecht  fromm  syen,  das  inen  eid  vnd  eren 

zu  getruwen  sij.“  Man  wird  aus  der  Fassung  der  Stellen  entnehmen,  dass  wir 
hier  Neuerungen  gegenüber  stehen. 
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Das  Dithmarsche  Landrecht  von  1567  Art.  10  §   IS.  17  ge- 

stattet nahen  Verwandten,  Zougniss  wider  einander  zu  verweigern, 
fährt  dann  fort: 

ingelyken  is  neinand  schuldig  tcedder  sine  herrscht)])  effte  sytten  wert, 

dessen  gedingede  gesitide  he  ys,  tilchnisse  tho  geuen. 
Nur  wenn  man 

neue  andere  tüchenisse  end  kundschop  der  Wahrheit  hebben  konde  und 

de  sake  groth  und  wichtig  were 

fordert  das  Landrecht  die  Ablegung  dos  Zeugnisses.®) 

§   7. 
Recht  zur  Vertretung.  Pflicht  zur  Verantwortung. 

Das  Princip  des  älteren  Rechts,  dass  der  Hausherr  alle  dem 

Hausverbandc  angohörenden  Personen  —   „alle  lacute  die  er  be- 

slozzcn  hat  mit  tuer  und  mit  tor“  —   nach  aussen  zu  vertreten  be- 

rechtigt wie  verpflichtet  ist,  und  die  auf  diesem  Principo  ruhende 

strenge  Geschlossenheit  des  Hauses  erscheinen  in  den  späteren  mit- 

telalterlichen Quellen  nicht  überall  und  nicht  in  gleichem  Umfange 

gewahrt  Der  Kreis  jener  Personen  wird  bald  weitor,  bald  enger 

gezogen,  er  umfasst  insbesondere  nach  den  einen  Rechten  auch  das 

um  Lohn  dienende  Gesinde,  während  andere  Quellen  das  Verhält- 

niss  zwischen  Dienstherrschaft  und  Gesinde  nicht  von  so  weitge- 

henden Folgen  begleitet  sein  lassen.  Wird  auf  der  einen  Seite  für 

die  Berechtigung  und  Verpflichtung  des  Dienstherrn,  den  Dienst- 

boten zu  vertreten,  geltend  gemacht,  dass  der  Dienstbote  „sein  brod 

esset“,  „myt  im  in  seiner  ynnunge  tag  und  nacht  wonet“,  dass  er 

„sein  gewalt“  sei,  und  dass  der  Herr  für  ein  „iglich  ding,  das  her 

czu  gewalt  hat  vnd  des  her  herre  ist“  einzustehen  befugt  und  ge- 

bunden ist,  so  wird  auf  der  anderen  Seite  als  entscheidend  ange- 

sehen, dass  es  ein  vertragsmässiges,  auf  Zeit  berechnetes  und  nach 

Zeit  lösbares  Verhältniss  ist,  in  welchem  der  freie  Diener  steht, 

für  den  der  Brodherr,  dem  er  „dient  tzu  einer  zeit  tzu  der  ander“, 

„des  knccht  he  is  unde  des  egen  he  nicht  en  ist“,  zu  klageu  nicht 

berechtigt,  zu  antworten  nicht  verpflichtet  sein  kann. 

I.  Recht  zur  Vertretung. 

Es  ist  das  Recht  des  Herrn  als  Vertreters  des  häuslichen  Ver- 

*)  Vgl.  aber  die  entgegengesetzte  Bestimmung  im  Kügianischen  Landgcbr. 
(Gadchusch  8.  270):  —   „i rediler  siet  mögen  se  —   de  in  einem  husc  sind  vnd  ein 

fuer  t   besamen  hebben  —   mnll  lügen  vnd  tho  tilgen  gefoderl  werden.“ 
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bandcs,  dass  Klagen  gegen  die  seiner  Gewalt  Unterworfenen  zu 

»einer  Cognition  gebracht,  ehe  die  öffentlichen  Gerichte  augerufen 

werden,  dass  nicht  ohne  sein  Wissen  und  Wollen  gegen  die  seinem 

Schutze  Unterstehenden  eingeschritten  werde. 

Handfeste  der  Stadt  Freiburg  im  Ueehtlande  1249  (Gaupp  II 
Art.  74  S.  96): 

Si  homo  alicujus  burgensis  aut  qui  supra  terra  burgensium  situs 

sit,  debeat  burgensi  aliquid,  ipsc  burgensis  primo  domino  suo  con- 

gueratur.1') Rechtsbrief  für  Klagenfurt  1338  (Gengier  §   2   S.  221): 

So  Süllen  ouch  die  purger,  den  der  edeln  leut  dienner  gelten  sul- 
len,  ein  recht  suchen  vmb  ir  gelt  cor  derselben  dienner  herren. 

Rechtsbrief  für  Fassau  1300  (Gengier  §   42  S.  352): 

Wirt  eins  burger  knecht  des  nachtes  gefangen  auf  der  Strasse,  den 

sol  man  füren  an  seines  herren  tär  vnd  so  sol  er  in  zu  recht  stellen. 

Pantaiding  zu  Khulb  §   50  (Archiv  XXV  S.  116): 

Faht  ein  richter  einen  bürgersknecht,  kumbt  sein  herr,  der  densel- 

ben czu  recht  begehrt  auf  ihn  ausszunemen ,   der  richter  sol  ime  den 

ausgeben.*) 

Konnte  der  Kläger  nicht  durch  Vermittelung  des  Herrn  ausser- 

gerichtlich  zu  seinem  Rechte  gelangen,  wollte  der  Herr  die  Ver- 
tretung des  Gewaltuntcrworfenen  nicht  auf  sich  nehjnen,  so  durfte 

nunmehr  der  Richter  gegen  die  Person  des  Schuldigen  selbst  ein- 
schreiton, so  stand  es  nunmehr  dem  Kläger  frei,  mit  Umgehung 

des  Herrn  auf  dom  ordentlichen  Wege  sein  Recht  zu  verfolgen. 

Rechtsbrief  für  Passau  (a.  a.  O.): 

ngmbt  man  in  nicht  aus,  so  sol  man  in  behalten  auf  das  recht. 

Rechtsbrief  für  Klagenfurt  (a.  a.  O.): 

wer  dann,  das  der  vorgenanten  diener  heim  die  purger  irs  gelte  nicht 

hiezze  richten,  so  mugent  die  purger  dieselben  diener  in  der  stat 

aufgehaben  vntz  si  ircs  gutes  von  in  gcntzlich  bechomcnt. 

Handfeste  von  Freiburg  (a.  a.  O.): 

et  dominus  illius  debet  cum  compellere,  quod  infra  quindecim  dies 

burgensera  persolvat,  <jnod  nisi  fecerit,  nbvjue  poterit,  libere  ejetra 

domum  vadiare  potest .*) 

‘)  Ucbereinstimmcnd:  Burgdorfer  Handfeste  Art.  115,  1316  (Uaupp  II 
S.  132). 

’)  Rechtsbrief  für  Passau  tj  41  (üenglcr  S.  352). 

*)  Die  Gesetze  der  Angelsachsen  bestrafen  denjenigen,  welcher  die  könig- 
lichen Gerichte  auruft,  ehe  er  vor  dem  Herrn  des  Schuldners  Recht  gesucht 

hat,  verpflichten  den  Herrn,  seine  Untergebenen  zur  Erfüllung  ihrer  Verbind- 

lichkeiten ausscrgerichtlich  anzuhalten,  bestrafen  ihn,  weun  er  „Recht  verwei- 
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Die  Berechtigung  für  den  Dienstboten  klagend  aufzutreten  resp. 

für  das  verklagte  Gcsindo  den  Proecss  zu  übernehmen,  wird  bald 

unbedingt,  bald  nur  beschränkt  und  unter  bestimmten  Voraussetzun- 

gen zugestanden.  Ersteres  ist  der  Fall  nach  den  Stadtrechten 

von  Frey  borg  und  Leobscbütz  und  der  Praxis  der  Schüffenstühle  zu 

Iglau  und  Brünn.  Die  Berechtigung  steht  dem  Brodhcrrn  aus  ei- 

genem Rechte  zu  und  ist  eine  so  weitgehende,  dass  er  den  Dienst- 

boten von  der  ihm  vorgeworfenen  Schuld  frei  schwört,  für  ihn  den 

Reinigungseid  leistet. 

Freyberger  Stadtr.  1294  (Schott  cap.  49.  5.  S.  281): 

Hat  ein  man  gesinde,  iz  si  knecht  oder  mait,  di  in  einem  brote 

sin,  he  habe  si  gemietit  odor  vngemietit,  di  heizen  sin  gewalt, 

also  da:  he  cor  si  klagen  end  antworten  mac. 

Willkür  der  Stadt  Leobschiitz  (Böhme  II  S.  12): 

Ab  oyn  man  eynes  rnanncs  wyp  bcclait  odir  scynen  zon  odir  sei- 

nen brotessen,  icgl  der  davor  antworten,  da z   nuig  her  wol  tun. 

Iglauer  Stadtr.  (Tomaschck,  Oberhof,  S.  364): 

Ein  dich  man  vertret  wol  mit  clage  vnd  mit  antwort  sein  dich 

weih,  sein  kind  vnd  sein  gesinde  da z   sein  hrotl  esset. 

Brünncr  Schöffenb.  cap.  16  (Rössler  II  S.  11): 

In  jure  civitatis  observatur,  quod  paterfamilias  pro  uxore,  pucris, 

servis  et  ancilUs  suis  voinmensalibus  in  causis  suis  quibuslibct,  si 

vult,  iudicialiter  jiolest  agere  et  respomlere. 

Mitgetheilt  wird  die  Eidesformel: 

in  dem  Stadtr.  von  Leobschütz  (a.  a.  O.): 

Der  egt  der  mus  alzo  gen:  Du:  N.,  der  do  stet,  meyner  hwszvrowon, 

odir  meyner  tochter,  odir  megnein  brotessen  schold  gibt,  des  ist  ze 

ttnsclnUdig  eder  her,  da:  mir  got  so  helfe  vnd  alle  heyligen  vnd 
das  crewze  Christi. 

in  dem  Stadtreeht  von  Iglau  (Tomaschck  No.  31  S.  63): 

Wes  Konrad  meyner  hwsvrawen,  megnein  knecht  oder  megnein  ge- 

gort“  unil  ilie  Sache  an  das  öffentliche  Gericht  kommen  lässt.  So  Aethelstan’s 
Gesetze  II  cap.  8   (Sohmid  S.  132):  „Vnd  icenn  ein  Herr  liecht  cenreigert  und 

seine  strafbaren  Leute  vertritt,  und  man  sieh  deshalb  an  den  König  wendet, 

so  vergelte  er  es  mit  dem  Ersatzgelde  und  zahle  dem  Könige  120  Schillinge;  uiul 

wenn  sich  Jemanil  an  den  König  wendet,  ehe  er  (cor  dem  Herrn)  für  sich  um  liecht 

bittet,  gelte  er  dieselbe  Welle,  die  der  andere  schuldig  war,  wenn  er  ihm  sein 

Hecht  verweigerte.“  —   Vgl.  auch  Konrad  Maurer,  über  angelsächsische  Rechts- 
verhältnisse (in  der  Kritischen  Gellerschau  111  Band  II  S.  31  ff.),  der  auf  die 

Grundsätze  des  angelsächsischen  Hechts  über  die  Vertretung  der  Untergebenen 

in  Rechtssachen  ausführlicher  eingeht. 
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40 walt  schuld  geh,  de s   ist  sy  oder  her  mschuldick,  das  mir  got  so 

helff  vnd  das  crucz  vnd  alle  gots  crucz.4) 

Hatte  der  Herr  die  Vertretung  übernommen,  so  war  er  gebun- 
den, den  Process  bis  ans  Ende  durchzuführen  und  auf  alle  vom 

Gegner  erhobenen  Ansprüche,  so  weit  sie  connex  waren,  seinerseits 
zu  antworten. 

So  fährt  das  Freyberger  Stadtrecht  an  der  oben  abgebrochenen 
Stelle  fort: 

ist  ouch  daz  he  clagit  vor  si  —   deme  selbin,  der  im  antwortet, 
deine  inuz  he  ror  si  wider  antwerten  zu  rechte  alle  der  Sache,  di  her 

in  di  klage  zuht  oder  gehört,  die  he  geuordirt  hat;  waz  andere 

sache  ist,  der  mac  he  ledic  sin. 

Die  Vertretungsbefugniss  ist  nach  anderen  Rechten  nicht  so 

weit  ausgedehnt.  Das  Stadtrecht  von  Augsburg  kennt  sie  nur  sub- 
sidiär und  nur  beschränkt.  Der  Dienstherr  tritt  ein,  wenn  der 

verwundete  Dienstbote  an  der  eigenen  Führung  der  Sache  durch 

Krankheit  gehindert  ist  und  keine  Verwandten  hat,  die  für  ihn  den 
Process  übernehmen: 

Stadtr.  von  1276  Art.  35  (Meyer  S.  104): 

Ist  auch  daz  eines  mannes  chneclit  wunt  wirt,  derselbe  von  ehranc- 

hait  siner  wunden  niht  gechlagen  mak,  noch  auch  der  mage  noch 

der  friwende  niht  hat,  die  umb  in  gechlagen  mugen  mit  recht, 

so  chlagt  sin  herre  mit  allem  rechte  und  an  sines  chnechtes  stat. 

Und  auch  dann  soll  nur  bis  zur  Verfestung  —   „vntz  an  die 

achte“  —   gcurtheilt,  mit  dem  Aussprechen  der  Acht  selbst,  bis  der 
Knecht  vor  Gericht  erscheinen  kann,  gewartet  werden.  Erst  wenn 

der  Verwundete  den  Wunden  erlegen  war,  durfte  an  seiner  Statt 

dem  Herrn  „mit  der  aohte“  geurtlieilt  werden: 

Swennc  der  chnecht  danne  fuermag  chomen,  so  sol  man  im  rich- 
ten mit  der  aehte.  Ist  auer  daz  der  chnecht  stirbet,  so  sol  man  dem 

herren  richten  mit  der  aehte,  daz  ist  recht. 

Wir  reihen  weitere  Quellcnzeugnisse  an,  in  welchen  nicht  das 

Recht  zur  Vertretung  der  Person,  zum  selbständigen  Auftreten 

statt  des  Untergebenen  bezeugt,  wohl  aber  dem  Hausherrn  die  Be- 

rechtigung eingeräumt  wird,  für  den  im  Gerichte  anwesenden  Kläger 

resp.  Beklagten  ohne  Aufforderung  und  aus  eigenem  Recht  —   „son- 

der bevel“  —   das  Wort  zu  sprechen. 

')  Vgl.  noch:  Freyborger  Stadtr.  (Schott  S.  283);  Iglaucr  Schoffcngprnch 
No.  111  (Toinaschek  S.  84). 
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Stadtr.  von  Augsburg  Art.  27  §   7   (Meyer  S.  74): 

Ez  sol  ow;h  nieman  <len  andern  vor  gerichte  versprechen,  er  si  danne 

sin  mag  odir  sin  eigen  odir  sin  lehen  odir  sin  gedingter  cfmecht. 

Wcstcrwolder  Landr.  XIII  §   9   (v.  Richthofen  S.  274): 

Van  voerspreken.  De  vader  mach  spreken  voer  syn  kinder,  een 

man  voor  syn  wyf,  en  een  heer  voer  syn  denstknecht  sonder  beveL 

Leugnet  der  Gegner  das  Bestehen  eiues  Verhältnisses  zwischen 

seiner  Gegenpartei  und  dem  auftretenden  Hausherrn,  welches  diesen 

zum  Eingreifen  in  den  Streit  berechtigte,  so  muss  der  Herr  das 

thatskchliche  Vorhandensein  des  fraglichen  Bandes  durch  seinen 
Eid  erhärten. 

Augsburger  Stadtr.  Art.  27  §   7 : 

wil  daz  iener  nicht  gelouben,  der  da  wider  sprichet,  so  sol  erz 
im  teisen  mit  einem  aide. 

Die  so  zugestandene  Verbeiständung  in  der  gerichtlichen  Ver- 
handlung reicht  nicht  so  weit  wie  das  oben  besprochene  Eintreten 

statt  der  Person  des  Gewaltunterworfenen.  Der  zu  leistende  Eid 

wird  von  der  vertretenen  Partei  selbst  geschworen. 
Bairisches  Landrecht  XIII.  148  und  149: 

Der  Hausherr  darf  zu  allen  Leuten,  die  er  bcslozzcn  hat  mit  tuer 

und  mit  tor  wol  sten  mit  dem  rechten  —   vnd  mag  in  dez  rech- 

ten helffen,  vnd  sol  der  man  still  sweigen.  Get  ez  aber  zuo  dem 

ayde,  den  sol  der  man  selb  xwern.*) 
Als  Quellenzcugnisse,  in  welchen  das  Recht  zur  Vertretung  dem 

Dienstherrn  ausdrücklich  abgesprochen  wird,  führe  ich  an: 

*)  Die  Rolle  des  für  deu  (tewaltunterworfenen  vor  trericht  Sprechenden 
ist  eine  freiere  und  selbständigere  als  die  eines  gewöhnlichen  Vorsprechers  und 

nähert  sich  der  Stellung  des  Oerichtsvommndes.  Er  wird  nicht  erwählt  und 

nicht  gegeben,  sondern  spricht  das  Wort  unaufgefordert  und  aus  eigenem  Recht, 

er  spricht  cs  „sonder  bevel“;  an  den  Willen  der  vertretenen  Partei  ist  er  nicht 

gebunden:  „der  man  soll  still  sweigen“,  wenn  der  Herr  seine  Vertretung  über- 
nommen hatte.  Trotzdem  wird  man  zwischen  dieser  Art  der  gerichtlichen  Ver- 

beiständung und  der  Vertretung  der  Person  selbst  unterscheiden  müssen.  Es 

sprechen  die  (Quellen  auf  der  einen  Seite  von  „klagen  und  antwerten“,  von  „chla- 

gen  an  des  chnechtcs  stat  auf  der  anderen  von  „voerspreken  “,  „spreken  vor 

enen“,  „dez  rechten  helffen“,  „sten  mit  dem  rechten.“  Es  wird  der  Eid  dort  von 

dem  Heim,  hier  von  der  vertretenen  Partei  geschworen.  Für  die  Unterschei- 

dung sprechen  endlich  die  beiden  angetührten  Stellen  des  Augsburger  Stadt- 
rechts. Während  das  Recht  zur  Anstellung  und  selbständigen  Führung  der 

Klage  für  den  verwundeten  Dienstboten  (Art,  35)  dem  Herrn  nur  unter  bestimm- 

ten Voraussetzungen  gewährt  wird,  wird  ihm  die  Befugniss,  seinen  gedingten 

Knecht  „vor  gerichte  zu  versprechen“  (Art.  27  §   7)  unbedingt  und  unbeschränkt 
eingeräumt. 
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Richtst.  Laudr.  41  §   ä: 

Heft  cne  aver  diu  hcre  bcschuldoget,  so  vrag:  ob  ilin  harre  umuu 

dine  wunden  iemende  schuldeten  möge,  des  kriecht  du  bist  unde  des 

egen  du  nicht  en  bist ?   So  vint  me:  he  ne  möge. 

Blume  von  Magdeburg  I.  68: 

Kncchtin,  dy  vns  dinen  vm  Ion,  rar  den  muge  wir  nicht  clagin. 

Glosse  zum  Sachs.  Wcichbildr.  Art.  77  (v.  Daniels  -v.  Gruben 
S.  396): 

Wert  ouch  eynes  mannes  dyner  goslagen  oder  inissgchandlit,  do 

hette  der  man  keine  vorderunge  an. 

In  gleichem  Sinne  treffen  die  Entscheidung  die  Schöffen  zu 

Magdeburg  unter  Verwerfung  eines  von  dem  Schöffcnstuhlc  zu  Tliom 

ausgegangenen  Urtheils:  Der  Comthur  zu  Nessow  klagt  für  seinen 
bei  Thorn  verwundeten  Dienstboten 

wen  eyn  itzlich  berrc  soynen  brotessen  wol  vortedingon  mag. 

Der  Beklagte  lehnt  die  Einlassung  auf  die  Klage  ab,  indem  er 

die  Activlegitimation  des  Klägers  bestreitet.  Er  weigert  Antwort, 
weil  Kläger 

ezu  Vormunde  nicht  gekorn  ist,  vnd  dor  brotesse  seyn  cygen  nicht 
cn  ist. 

Die  Schöffen  zu  Thorn  urthcilcn: 

daz  derselbe  Dittmar  (der  Beklagte)  den  kumthur  con  Nessow  durch 

recht  sal  antworten  auf  die  clage  umo  syncu  knccht  alze  umme  sgnen 
brotessen. 

Das  Urtheil  wird  gescholten.  Die  Schöffen  von  Magdeburg, 

an  welche  die  Sache  gezogen  wird,  treffen  in  der  That  die  ent- 

gegengesetzte Entscheidung: 

das  der  kumpthur  con  Nessotc  —   vor  geeichte  nicht  klagen  mag  umme 
egnen  segnen  brotessen,  das  dersulvc  gewund  sein,  und  der  bcclaitc 

Ditmar  Roher  ist  dem  kumpthur  keyn  antwort  nicht  plichtig  czu 

thunde  umme  die  clage.®) 

II.  Pflicht  zur  Verantwortung. 

a.  Eine  Consequenz  der  Geschlossenheit  des  Hauses  ist  die 

Verpflichtung  des  Hausherrn,  für  die  von  Hausangehörigen  began- 
genen Verletzungen  einzustehen.  Alles  „ausz  seiner  bebauszung 

in  und  aus  seinem  prot“,  Alles,  das  er  „to  met  ende  to  mele“,  „zu 

hier  und  brod“,  „czu  brod  und  musz“  hat,  ist  er  nach  aussen  zu 

verantworten  gebunden.  Die  Verantwortungspflicht  erstreckt  sich 

•)  Abgedruckt  bei  Stobbe,  Beiträge  zur  Geschichte  iles  deutschen  Hechts. 

No.  42  S.  113. 
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nach  zahlreichen  Rechten  auch  auf  das  freie  Gesinde,  das  für  die 

Dauer  des  Dienstverhältnisses  als  der  llausgenossenschaft  angehörend 

angesehen  wird. 

Die  Haftung  für  die  Hausangehörigen  ist  in  dom  späteren 

Rechte  zu  einer  bedingten  geworden.  Der  Brodhcrr  haftet,  wenn 

er  nach  erlangter  Kenntnis»  von  dem  Delict  die  delinquirende  Per- 

son in  die  Were  aufnimmt  bezw.  in  derselben  behält,  wenn  er  sie 

—   um  in  der  Sprache  der  Quellen  zu  bleiben  —   „beherbergt  und 

behuset“,  „wctelycken  day  anda  nacht“,  „über  nacht“  unterhält,  wenn 

er  ihr  mehr  als  „ein  suppen  reicht“,  mehr  als  „ein  mall  zu  essen“ 
giebt.  Er  wird  von  der  Verbindlichkeit  frei,  wenn  er  das  ihn  mit 

dem  Schuldigen  verbindende  Band  unverzüglich  löst. 

Emsiger  Pfcnningschuldbuch  §   43  (v.  Richthofen  S.  209): 

Hversar  en  mon  heth  annen  thianst,  anda  hi  dwa  tha  ene  scal- 

khed  ieflf  tha  othere,  anda  thi  here  hiiut  afther  unhalt  day  anda 
nacht,  sa  is  thi  here  sceld ich  to  iehlen  breema  anda  bota,  sa  fir  thet 

hit  bi  sin  withen  sehen  se. 

Riigianischcr  Landgebr.  tit.  216: 

Die  olden  hieldcnt  also:  Wo  yemandes  baden  einem  unrecht 

doden,  vnd  de  brodhero  kreeh  dat  tho  weten,  he  moste  den  baden 

nicht  laten  by  tick  benarbten,  sonst  moste  he  darvor  alsz  ult  geschah 
eth  vnd  in  sin  brodt  dartho  antwerdenn. 

Laudr.  zu  Altenthan  1437  (Siegel - Tomaschek  S.  23): 

behelt  er  selbiges  aber  lenger  vnd  gäb  ime  zu  essen,  so  muesz  der  herr  für 

intältigen  umb  das  wandl cml  uinb  die  sprich  vnd  schaden  antworten .') 
b.  Wie  für  das  Recht  zur  Vertretung  des  Hausgesindes,  gehen 

die  Quellen  für  die  dem  Rechte  correspondircnde  Pflicht  zu  dessen 

Verantwortung  auseinander.  Die  Scheidung  zwischen  eigenen  Knech- 
ten und  freiem  Gesinde,  den  oben  besprochenen  Rechten  fremd,  ist 

anderwärts  durchgedrungen. 

Dio  Haftung  für  das  um  Lohn  dienende  Gesinde  wird  verwor- 

fen in  den  sächsischen  Rechtsquellen  und  einzelnen  anderen  Quellcti- 
kreisen  angehörenden  Rechten.  Der  Knecht  soll  „vp  syn  sulues  hals 

’)  Vgl.  weiter:  Westerwolder  Lnudr.  (v.  Richthofen  S.  279 — 80  Anm.  J); 
Wurster  Willkür  Art.  15  (Pufendorf  III  App.  S.  116);  üstfries.  Ltuidr.  I   cap.  72 

(v.  Wicht  S.  171  mit  der  von  v.  Richthofen  S.  59  Anm.  22  mitgetheilten  Recension 

1527);  Hadeler  Landr.  (II  tit.  20,  Pnfendorf  I   App.  8.  24);  Landr.  von  Liebenau 

§   2   (Grimm  VI  8. 149);  Landr.  von  Kessendorf,  Landgericht  Anthcring,  Lahcnan 

(Siegel -Tomaschek  8.  33,  66,  77).  —   Die  Gesetze  des  westcrlauwerschen  Frics- 

landcs  §§  31,  32,  die  Fredewolder  Küren  tj  16  (mit  Humsterländer  Küren  tj  37) 

kennen  eine  weitergehende  Haftung  (v.  Richthofen  S.  419  ,   378  ,   362).  —   Vgl, 
noch  Stoblie,  Handbuch,  8.  388  tf, 
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breken“,  der  Herr  nur  auf  Höhe  des  geschuldeten,  des  „vnpeczal- 
ten“  Lohnes  belangt  werden. 

Drenther  Landrecht  1412  (v.  Richthofen  §   27  S.  527): 

VVeer  enich  landtman,  die  hadde  enen  knecht,  die  enyge  broke 

of  misdaet  dede,  de  knecht  sal  vp  tyns  seines  hak  breken. 
Ssp.  II.  32  §   1 : 

Nieman  n’is  plirhtich  vor  g inen  knecht  to  antwerdene  vorbat  wen  alte 
ein  Ion  geweret. 

Ofner  Stadtr.  Art.  369  (Michnay-Lichner  S.  198): 

Nyraant  darff  seyn  knecht  vorantworten  hoher  den  seyn  vnpec-aller 

Ion  ist  vmb  kainerleg  geschieht . g) 
Die  Freiheit  von  der  Verantwortung  ist  nicht  durch  Entlassung 

des  schuldigen  Gesindes  bedingt. 

Nach  einem  Salzburger  Taidinge  ist  der  Dienstherr  zur  Lösung 

des  Vertrages  berechtigt,  nicht  verpflichtet.  Er  haftet  nicht,  gleich- 
viel ob  er  das  Gesinde  in  Diensten  behält  oder  nicht,  er  haftet 

nicht,  „der  knecht  kam  wider  in  seins  herrn  brot  oder  nit.“*) 

Die  weitgehendste  Rücksicht  auf  den  bestehenden  Dienst  neh- 

men die  Goslarischen  Statuten  (Göschen  S.  60).  Der  Dienstherr 

darf  das  gerichtlich  geächtete  Gesinde  bis  zum  Ablauf  der  bedun- 

genen Zeit  in  seinen  Diensten  behalten.  Die  Wirkungen  der  Ver- 

fcstung  ruhen  für  diese  Frist.  Erst  das  Beherbergen  über  die 

vertragsmässige  Zeit  hinaus  macht  den  Brodherrn  verhaftbar. 

Wes  ghesinde  wert  vorvestet,  dene  ne  mach  he  nicht  lengher  hol- 

den denne  also  langhe  ire  besehet  was  tosamene  to  blinetie  er  he 

den  scaden  dede,  he  ne  wille  antwarden  vor  de  veste. 

c.  Die  privatrechtlichen  wie  die  strafrechtlichen  Folgen  der  von 

Hausangehörigen  begangenen  verletzenden  Handlungen  treffen  den 

Herrn  allein,  wenn  sie  auf  seinen  Befehl  oder  mit  seinem  Wissen 

verübt  worden  waren.  Es  erscheinen  die  Handelnden  in  Folge 

des  Abhängigkeitsverhältnisses,  in  welchem  sie  zu  dem  Befeh- 

lenden stehen,  als  die  willenlosen  Werkzeuge  seiner  Hand,  denen  der 

rechtsverletzende  Erfolg  nicht  zur  Last  gelegt  werden  darf. 

*)  Dsp.  Art.  150;  Swap.  Art.  203;  Magd.  Blume  II.  2.  148  mit  I.  69;  Rbuch 
nach  Distinct.  IV.  36.  3;  Stadtr.  von  Gotha  Art.  103  (Ortlofl  II  S.  332) ;   Stadtr. 

von  Salzwedel  §   70  (üengler  S.  405);  Goslarische  Stat.  (Göschen  S.  46,  89,  90); 

Prager  Stadtr.  Art.  117,  Brünner  Schöffen!),  cap.  479  (Kössler  I   S.  135,  II  S.  221  f.); 

Stadtr.  von  Enns  Art.  26,  Stadtr.  von  Wien  1221  Art.  35  (Gaupp  II  S.  223,  246); 

Stadtr.  von  Wien  1340  (Hauch  III  S.  47);  Babenberger  Satzung  für  Regensbur- 
ger Kaufleutc  1192  (Archiv  X   S.  94);  Fivelgoer  Landrecht  tj  11  (v.  Richthofcn 

S.  321). 

*)  Taiding  des  Landgerichts  Haunsberg  (Siegel-Tomaschck  S.  55  Zle.  27  ff.). 
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Brünner  Schöffenbuch  cap.  150  (Rössler  II  S.  79): 

In  ilamiium  dat,  qui  jubet  dare,  ut  si  pater  vel  dominus  filiis  vel 

servis  praecipit,  tenetur,  et  obediens  excusatur  —   ejus  vero  nulla 

ent  rulpa,  cui  purere  nerenne  nit. 

Liegt  ein  zum  Gehorsam  verpflichtendes  Verhältnis»  nicht  vor, 

so  haften  beide,  der  Anstifter  wie  der  Thäter: 

—   sed  si  praecipiens  nulluin  jus  imperandi  habet,  uterque  tenetur. 
Die  Anwendung  des  Rechtssatzes  in  einem  praktischen  Falle 

ersehen  wir  aus  einer  in  dem  Magdeburg -Breslauer  systematischen 

Schöffenrechte  (Laband  III.  2   capp.  13.  14.)  mitgetheilten  Schöffen- 
entscheidung: 

Die  Knechte  und  der  Hofmann  eines  Bürgers  werden  beschul- 

digt, Heu  entwendet  zu  haben.  Sie  erklären  vor  dem  Ruthe,  dass 

sie  auf  Geheiss  des  Herrn  gehandelt  haben: 

—   daz  her  (der  burger)  se  daz  heu  hatte  heysin  nemen. 

Die  Schöffen  machen  den  Herrn  allein  und  in  vollem  Umfange 

für  die  That  verantwortlich.  Der  Herr  hat  sich  —   lautet  der 

Spruch  —   von  der  gegen  ihn  erhobenen  Beschuldigung  eidlich  zu 

reinigen,  oder  das  Verbrechen,  als  wenn  er  es  selbst  begangen  hätte, 
mit  dem  Tode  zu  sühnen: 

wil  der  rot  en  dorumme  beschuldegin :   vorsachit  hers,  zo  mag 

her  des  unschuldic  werdin  uf  den  heilegin;  bekent  hers  abir,  zo 

get  is  ym  an  den  hals  adir  an  synyn  leip.10) 
Für  das  spätere  Recht  legt  Zeugniss  ab: 

Ostfries.  Landr.  I   cap.  24  (v.  Wicht  S.  49): 

Schege  oek  einem  gewalt  von  einem  dienstknecht  uth  bevel  eines 

broetheren,  dat  in  de  broetheer  schuldig  up  tlio  richten  den  schaden 

den  syn  denst  gedaen  hefft.11) 
Das  Schutz  -   und  Treuverhältniss,  in  welchem  Herr  und  Diener 

zu  einander  stehen,  verpflichtet  den  Herrn  wie  den  Diener  zur  ge- 

genseitigen Unterstützung  in  Noth  und  Gefahr.12)  Es  trägt  die 

••)  Dasselbe  Erkenntnis»  im  Kulm.  Recht  HL.  50  (Leman  8.  68). 

*')  Vgl.  daselbst  I   cap.  72  (8.  170—71):  Der  Herr  ist  für  seinen  Knecht 
das  Wergeid  zu  zahlen  nicht  verpflichtet  (is  nicht  schuldich  tho  betaelen  den 

halsz,  den  de  kneclit  gedaen  hefft),  es  sei  denn,  dass  die  That  auf  Befehl  des 

Herrn  oder  mit  seinem  Willen  verübt  worden  war:  —   „id  ny  tlan,  dat  de  heere 

des  huiszes  den  kn  echt  sulvent  hefft  geheeten  off  solches  em  belevet  in".  —   Vgl. 
noch  Wilda,  Strafrecht  8.  633,  der  auf  hierher  gehörige  nordische  Quellen- 

zeugnisse verweist. 

'*)  Vgl.  die  Bestimmungen  des  angelsächsischen  Rechts:  König  Aelfred’s 
Gesetze  cap.  42  tj  5:  Wir  setzen  fest,  dass  Jemand  ohne  Unfriede  mit  seinem  Herrn 

fechten  hann,  wenn  man  gegen  den  Herrn  licht,  so  wie  der  Herr  mit  den  Hannen 
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Folgen  begangener  Verletzungen  der  Herr  allein,  wenn  der  Unter- 

gebene, seiner  Pflicht  nachkommend ,   zwar  nicht  auf  Befehl,  aber 

zur  Vertheidigung  des  Herrn  in  Begleitung  und  Gemeinschaft  mit 

ihm  die  Waffen  geführt,  Verletzungen  zugefugt  hatte. 

Regensburger  Stat.  1320  (v.  Freyberg  V.  S.  111): 

Swelich  knecht  auch  mit  seinen  herren  get,  swaz  der  mit  im  tuet, 

dat  schol  der  herre  puzzen ,   ob  daz  ist,  daz  der  herre  e   meert  zuchet 
e   der  chnecht. 

Fivelgoer  Landrecht  §   11  (v.  Richthofen  S.  321): 

Weert  sake,  dat  een  houeling  ofte  broethere  vechtende  worde, 

ende  de  meyer  ofte  knecht  myt  ein  vechtede,  sloghc  de  meyer 

ofte  knecht  yemant  doet,  dat  sal  de  houeling  ofte  broethere  omme 
trecken  ende  betalen  bote  ende  Irroke. 

Es  zahlt  das  Wergeid,  die  Busse  und  Wette  für  die  von  den 

Knechten  begangenen  Tödtungen  und  Verletzungen  der  Herr,  wenn 

er  im  Interesse  und  zum  Schutze  seiner  Leute  am  Kampfe  betheiligt 

gewesen.  Durch  das  Eingreifen  in  den  Streit  hatte  er  die  Sache 

der  seinem  Schutze  Unterstehenden  zu  seiner  eigenen  gemacht. 

Fivelgoer  Landrecht  §   11  (v.  Richthofen  S.  321): 

Ofte  yenich  meyer  ofte  knecht  yemant  doet  sloghe,  dat  sal  komen 

op  hoer  selues  hals  ende  vrende  endo  niet  op  den  houetlyng  ofte 

broethere,  ten  weer  sake,  dal  de.  houethjng  ofte  broethere  mede  teere 

rechtende  omme  des  meyers  ofte  knechtes  willen ,   soe  sal  de  houetlyng 

ofte  broethere  betalen  bote  ende  broke .'*) 
d.  Die  Gefahr,  welche  aus  fahrlässigem  Umgehen  mit  Feuer 

und  Licht  dritten  Personen  erwachsen  kann,  verpflichtet  den  Haus- 

herrn zur  erhöhten  Sorgfalt  in  der  Beaufsichtigung  der  Hausange- 
hörigen. Einem  Mangel  an  der  sorgsamen  Ueberwaehung  von 

seiner  Seite  wird  der  entstandene  Brand  zur  Last  gelegt,  der  Haus- 

herr für  den  durch  Hausangehörige  verursachten  Feuerschaden  ver- 

haftbar gemacht.  Die  Haftung  ist  eine  unbedingte;  das  Recht,  durch 

fechten  kann.“  —   König  Cnut’s  Gesetze  II  cap.  77 :   „   Und  der,  welcher  von  seinem 

Herrn  aus  Feigheit  flieht,  —   verliere  Alles,  was  er  hat,  und  sein  eigenes  Lehen."  — 
Dazu  Konrad  Maurer,  über  angelsächs.  Rechtsverh, ,   in  der  krit.  Ueberachau  1 
8.  429  ff. 

1 ’)  Die  Haftung  des  Herrn  ist  hier,  wo  der  Kampf  im  Interesse  des 
Untergebenen  stattgefunden,  nur  eine  subsidiäre.  In  erster  Linie  werden  der 

Thätcr  und  seine  Verwandten  verantwortlich  gemacht.  Der  Herr  tritt  ein  „is 

dm,  dat  de  meyer  ofte  Unecht  ofte  höre  vrende  dat  niet  honen  betalen“.  —   Vgl. 

noch  die  Fredewolder  Küren  tj  10  (v,  Kichthofen  S.  378):  „De  höre  de  wäre  syiw 

htapen  ende  syne  landseta ,   et  ensy  dat  he  solven  guet  hehhe  infle  vrendt“.  Hum- 

sterländer  Küren  tj  37  (v.  Kichthofen  S.  302). 
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Entlassung  des  Gesindes  die  Verantwortung  auf  dieses  selbst  zu 

werfen,  nicht  anerkannt. 

Braunschweiger  Stadtgesetze  1349  §   G2  (Hänselmann  S.  47): 
Malk  scal  sen  to  sineme  viure.  Wes  ghesitule  ü   vorsumede,  it 

ghetjt  in  sin  lif-u) 
Westergoer  Gesetze  §   170  (v.  Richthofen  S.  473): 

Hwsbrand.  Ief  hit  comt  fan  katta,  fan  fatnnia,  fan  hond,  fan 

knappa  iefta  fan  onieriga  kinduni,  dattct  huis  wirth  a   bacrnen, 

ende  sines  bures  huis  al  deer  fan  baerne,  so  aegh  dat  di  hera  to 

beten  mit  haelre  bote  deer  sgn  knappa  deen  hast ,15) 
Ja,  der  Hausherr  wird  aus  polizeilichen  Rücksichten  wegen 

nacbgewiosener  Fahrlässigkeit  des  Gesindes  gestraft,  auch  wenn 

durch  dieselbe  ein  Brand  nicht  herbeigeführt  worden  war;  es  genügt, 

dass  ein  solcher  leicht  hätte  herbeigeführt  werden  können. 

Göttinger  Rathsbcschluss  von  1339  (Pufendorf  III  App.  S.  199): 

Welker  vnser  borgere  kneclit  eder  mnget  gynge  in  den  hof  eder 

in  den  schuncn  med  eyino  blase  eder  inet  cymc  lechte  ane  luch- 

ten, vnd  wore  he  dez  besecht  von  synen  negbtiren,  so  mach  der  rat 

oren  heren  eder  ore  vruteen  laten  panden  vor  eyn  punt .18) 
Auch  das  Stadtrecht  von  Basel  macht  den  Hausherrn  für.  das 

in  seinem  Hause  ausgebrochene  Feuer  verantwortlich,  gewährt  ihm 

jedoch  das  Riickgriffsrecbt  gegen  das  schuldige  Gesinde.  Ein  Raths- 

beschluss von  1418  (Rechtsquellen  I   S.  104)  straft  den  im  Hause 

gesessenen  Wirth,  wenn  das  „furo  für  das  tach  uf brechet,  belytet, 

bestürmet  oder  beschriuwen  wirt“  mit  zehn  Pfund,  wenn  es  ,,nyt 
für  das  tach  ufbrechet  noch  belutet  wirt“  mit  der  Hälfte  der  Summe 
und  bestimmt  weiter: 

ist  otteh  such,  da:  yemandes  knecht  oder  dienstjungfröw  das  fure  ver- 
warloset  hat  in  soeliker  massen  daz  den,  an  des  hus  es  ergangen 

>   •)  Parallelstellen :   1380  §   70,  Echteding  Art.  16  §   73  (Hänselmann  S.  67, 133). 

'*)  Das  Westergoer  Gesetz  befreit  den  Hausherrn  von  der  Haftung,  wenn 
er  l>ei  dem  Hrande  dauernde  und  erhebliche  Körperverletzungen  erlitten  hatte. 

Es  fahrt  an  der  im  Text  abgebrochenen  Stelle  fort:  „hia  ne  hcbbe  wrlerren  da 

sex  liden  en,  da  twa  handen,  da  twa  aghen  ende  dae  tween  foten;  habetse  dera 

een  wrlerren,  so  ne  thoermet  fnra  beta“.  —   Vgl.  das  Stadtrecht  von  Haimhurg 
(.Senkenborg  S.  280):  „Aus  welches  purgers  hause  ein  fewr  oder  ein  prunst  sich 

erhebt,  also  daz  man  die  Hamm  ob  dem  dache  des  hauses  siecht,  der  geh  dem 

richter  ein  phunt.  Ob  aber  daz  selb  haus  gar  verprint,  so  geh  dem  richter 

nichts  nicht,  sonder  im  schol  genügen  an  seinem  eigen  schaden.“  Vgl.  noch: 
Jütisch  Low  Art.  68:  umme  heydebrand  8.  42  f. 

>*)  Der  Dienstbote  selbst  wird ,   wenn  Feuer  ausbricht,  mit  Verbannung 
gestraft :   „Erhoue  sek  ok  vtir  von  deme  sulven  lechte  eder  blase,  dar  schade  of 

geschege,  so  schulten  de  sulue  l'iuchl  von  stund  an  non  Güttingen  reiten.“ 
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ist,  bedunkt,  daz  es  siner  dienstjungfröw  oder  knechte«  verwar- 

losung  halb  beseheheil  ist,  den  xcellent  wir  erlauben  recht  zu  suchende 

gegen  einen  knecht  und  dienst jurxgfrmcen ,17) 
e.  Für  den  durch  Tliiere  angorichteten  Schaden  haftet  deijenige, 

dessen  Obhut  sie  anvertraut  gewesen. 

Ssp.  II  40  §   4: 

Svelken  scaden  enes  raannes  perde  oder  sin  ve  tut  binnen  sines 

knechtcs  hude,  der  sol  divore  antwerden,  binnen  des  Inule  it  was. 

Freyberger  Stadtr.  cap.  49.  9   (Schott  S.  282): 

Tretit  ein  wagen  ein  kint  oder  ein  swin  oder  waz  iz  ist,  der  wagen 

ist  mschuldic  und  di  pfert.  Jenre,  der  den  wagen  ruret,  der  ist 

schuldic  vnd  der  mxiz  antxcerten  ror  den  schaden.1*) 
Er  haftet,  auch  wenn  ihn  kein  Verschulden  trifft.  Erst  spätere 

Rechte,  die  ein  reiches  casuistisches  Material  enthalten,  unterschei- 

den zwischen  Beschädigungen,  die  durch  Fahrlässigkeit  und  Arglist 

herbeigefuhrt,  und  Beschädigungen,  die  ohne  Verschulden  des  die 

Thiere  Hütenden  zugefugt  worden  waren,  machen  dort  das  schuldige 

Gesinde,  hier  den  Eigenthümer  des  schadenden  Thieres  verhaltbar. 

Unter  den  älteren  Quellen  unterscheidet  in  der  angegebenen 

Weise  das  Lübische  Recht  II.  255  (Hach  S.  376): 

Were  dat  iement  dreue  enen  waghen,  worde  dar  iement  af  ghe 

fereghet,  wolde  den  de  iene,  de  den  wagen  dreuen  hedde  r orstan  mit 

sineme  rechte,  dat  id  sunder  sine  wanhude  unde  arghelist  gheschen  si, 

dar  vryet  he  sich  mede,  so  mot  de  waghen  vnde  perde  den  schaden 

beteren.19) 

")  Eine  Erneuerung  der  Verordnung  von  1427  straft  das  Gesinde,  von 
welchem  die  Summe  nicht  zu  erlangen  ist,  mit  Gefängniss. 

'*)  Rechtst),  nach  Distinct.  H.  8.  5;  Purgoldts  Rbuch  IV.  15;  System. 
Schöflenr.  III.  2.  cap.  123;  Glogauer  Rbuch  cap.  441;  Magdeb.  Blume  II.  2. 

cap.  230;  Magdeb.  Scliöffenurtheil  für  Stendal  (Bohrend  XVII  S.  77);  Gos- 

larische  Stat.  (Göschen  S.  43  Zle.  34—39,  S.  44  Zle.  1   —   4);  Stadtr.  von  Gotha 
Art.  101  (Ortloff  II  S.  332);  Hamburger  Stadtr.  1270  VI.  20,  1292  O.  17.  14 

97  L.  18  (Lappenberg  S.  33,  130,  287);  Stat.  von  Riga  Art.  77  (Pufendorf  III 

App.  S.  248);  Bremer  Stat.  von  1303  Ord.  108,  1428  Art.  55,  1433  Art.  94 

(Oelrichs  S.  130,  344,  544);  Stadtr.  von  Lüneburg  Art.  97  (Kraut  S.  7ß);  Ha- 
deler  Landr.  II  tit.  21  (Pufendorf  I   App.  S.  24);  Waldordnung  von  1560  (bei 

v.  Maurer,  Geschichte  der  Markenverfassung,  Anhang  No.  6   §   7   S.  488).  —   Vgl. 
auch  Stobbe,  Ueber  Haftung  für  Thierschaden  (Handbuch  S.  401  ff.),  der  auch 

das  ältere  Recht  eingehend  berücksichtigt. 

'*)  Aus  der  späteren  Zeit  vergleiche:  Ostfries.  Landr.  1   cap.  90:  Der 

Wagentreiber  haftet  nur,  wenn  er  „durch  vorsuemenisse “   Schaden  anrichtet.  — 

J   cap.  93:  „i>  nclc  de  wayendryver  —   starrt  yenoch,  de  petrde  tho  holden  vnd  doen 

so  em  betcmelich  is  —   und  de  peerde  werden  fluchtig  und  will  de  peerde  mit 

dem  thom  (Zaum)  uphohlen,  de  thmn  de  Ixreckt,  und  de  peerde  doen  schaden,  so 
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Hat  sich  das  Gesinde  der  Verantwortung  durch  Flucht  entzogen, 

so  haften  dem  Beschädigten  Wagen,  Pferde,  die  sonstigen  Thiere, 
durch  welche  der  Schaden  verursacht  worden  war. 

Hamburger  Stadtr.  1270  VI.  20  (Lappenberg  S.  33): 

vnde  mach  me  des  manncs  nicht  hebben,  dat  he  vntkompt,  de 

perde  scholen  beteren. 

Goslarische  Stat.  (Göschen  S.  43): 

wörde  de  auer  vorvluchtich,  dat  men  ene  nicht  to  antwarde  brin- 

gen möchte,  so  mochte  men  de  perde  oder  dat  ve  vore  upholden  ane 

gerächte  vor  den  scaden. 

Augsburger  Stadtr.  Art.  94  (Meyer  S.  176): 

Sver  vihe  an  sinem  schaden  vindet  in  aengern,  in  körn  oder  in 

garten,  daz  ein  kneht  behüten  solte,  entwichet  der  kneht  dauon 

vnd  geeahet  er  das  vihe,  so  sol  ie  daz  haupt  ze  buzze  geben  dem  vogte 

fuinf  Schillinge  und  dem  clager  fumf  Schillinge.*0) 
Die  Pfändung  der  zurückgelassenen  Thiere  ist  nur  zulässig, 

wenn  dieselben  am  Orte  der  geschehenen  Verletzung,  unmittelbar 

nach  der  That  —   „in  der  hanthaften  dat“  —   ergriffen  werden. 
Zwecks  Constatirung  des  erlittenen  Schadens  wie  Sicherung  des 

Beweises  soll  die  Pfändung  in  Gegenwart  der  herbeigerufenen  Nach- 

barn vorgenomraen  werden,  durch  deren  Zeugniss  der  leugnende 

Eigenthümer  überfuhrt  werden  konnte.41) 
Der  Eigenthümer  des  Wagens,  der  Pferde,  der  sonstigen  Thiere 

hat  das  Recht,  dieselben  durch  Ausgleichung  des  entstandenen  Scha- 

dens aus  den  Händen  des  Verletzten  zu  lösen,  sie  zu  „entweren“, 

zu  „entledigen.“ 
Er  hallet  persönlich,  in  Höhe  des  vollen  Betrages  des  angerich- 

teten Schadens,  wenn  er  nach  erlangter  Kenntniss  von  der  Ver- 
letzung die  schadenden  Thiere  in  die  Were  aufnimmt  bezw.  weiter 

in  derselben  behält.44) 

it  de  wagemlrgver  nicht  schuldich  den  schaden  to  helaelen,  dann  alleine  de  here 

van  dem  peerde.“  —   Vgl.  daselbst  I   cap.  89;  Rev.  Lüb.  Recht  IV  tit.  III  3. 

*•)  Vgl.  die  in  Note  18  angegebenen  Rechte. 

*')  —   „unde  werdet  des  mannes  perde  oder  ossen  hestedeget  in  der  hant- 
haften dat  (Ssp.  II  40  §   4);  beschreyet  an  der  handhatftigenn  that  (Purg. 

Rbucb  IV.  15);  Mageburger  Blume,  Lüneburger  Stadtr.  (vgl.  Note  18);  —   be- 
stedeget  in  der  hanthaften  dat  ende  mach  man  dat  yetüghen  (Ssp.  II  40  §   4); 

vn/te  mag  das  gezugen  also  recht  ist  (Purg.  Rhuch  IV.  15)  —   vgl.  zur  Erläuterung 

Rbuch  nach  Distinct.  II.  8.  2:  „louckent  aber  ihener  (der  Eigenthümer  des  ge- 

pfändeten Thieres)  des  schaden,  den  musz  her  sich  entsagen  mit  seyme  eyde,  — 

oh  der  schade  mit  guten  luten  nicht  geachtet  is  unde  liewiset  wert."  ( Dazu  AVilda, 
Pfändungsrecht,  in  der  Zeitschr.  für  deutsches  Recht  I   S.  270  N.  3ö2). 

21)  Zu  den  Ouellenstellen  in  Note  18  vgl.  noch  Ssp.  II  40  §Sj  1.  2,  welche 

Hertz,  Mittelalterl.  Gesinde- KochUverh&ltninfie.  4 
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Das  Recht,  durch  Dereliction  der  Haftung  zu  entgehen,  steht 

dem  Eigenthümer  nach  einzelnem  Rechten  auch  noch  nach  erhobenem 

Entschädigungsansprüche  zu:  er  wird  von  jeder  weiteren  Haftung 

frei,  wenn  er  das  Thier  nach  angestellter  Klage  preisgiebt. 

Goslarische  Statuten  (an  der  oben  abgebrochenen  Stelle): 

querne  aver  dat  ve  oder  de  perde  enwech,  wnde  de  kleghere  den 

scaden  orkundeUken  beklaghede  uppe  der  were,  dar  dat  ve  oder  de 

perde  komen  weren,  beide  man  dat  dar  na  over  nacht,  in  des  weren 

dat  were,  de  moste  den  scaden  irleghen  na  minne  oder  na  rechte. 

Trotz  der  Befriedigung  des  Beschädigten  durch  den  Eigen- 

thümer wird  an  der  ursprünglichen  Verhaftung  des  flüchtigen 

Dienstboten  festgehalten.  Er  bleibt  dem  in  Anspruch  genommenen 

Dienstherrn  regresspflichtig  und  wird,  weil  er  der  Verantwortung  sich 

entzogen,  mit  der  Acht,  der  Verfestung  verfolgt. 43) 
Es  fehlt  indessen  nicht  an  Quellenzeugnissen,  in  welchen  der 

Dienstherr  für  den  unter  Aufsicht  des  Gesindes  verursachten  Scha- 

den in  erster  Linie  verantwortlich  gemacht  wird.  Man  hält  sich  an 

ihn  als  den  Eigenthümer  —   „man  volgt  der  vur“,  „geht  dem  ge- 

schirr  nach“  — ,   gewährt  ihm  seinerseits  Regress  gegen  das  schul- 
dige Gesinde. 

Weisthum  für  Maikammer  (Grimm  VI  S.  418): 

Wan  einer  ein  ainung  —   brechen  thuct,  er  sei  sohn  oder  dinst- 

knecht,  ist  von  alter  herkommen,  dasz  man  der  ainung  halber  dem 

geschirr  nachgehet. 

Stadtr.  von  Moringen  (Zeitschr.  für  Rg.  VII.  S.  297): 

Eff  eyn  borger  mit  sinem  wagen  vnd  perde  eynen  anderen  bor- 
gcr  sin  queek  dar  nedder  vore,  dem  de  wagen  vnd  perde  hört  vnd 

to  husz  gat ,   de  Uz  plichtich  dem  dat  queck  vordarret  des  queckes 

pliehte  to  antworden.  ließt  he  knechte,  dar  den  wagen  geforl  hed- 
den  —   dar  mach  he  mit  einem  rechte  einen  schaden  wedder  aue 

eoken. 

Die  principielle  Verhaftung  des  Eigenthiimers  spricht  auch  das 

den  allgemeinen  Grundsatz  in  aller  Schärfe  aussprechen.  Auch  Stobbe,  Hand- 
buch, S.  404  f. 

**)  So  gewähren  die  Goslar.  Stat.  (S.  44  Zle.  5   — 11)  dem  Dienstherm. 

welcher  belangt  worden  war,  Regress  gegen  den  geflüchteten  und  zurückkehren- 

den Dienstboten  —   „wanne  he  dene  hebben  mach  to  rechten  antwardc,  in  des 

hode  de  perde  weren,  do  se  den  scaden  deden,  Je  mol  eine  den  scaden  irteyhai. 

dar  he  de  perde  mede  untworren  heft,  oder  he  mot  Bich  des  vntsculdigen  of  he 

mach.“  —   Die  Verfestung  sprechen  aus  die  Stadtrechte  von  Lüneburg  Art.  97. 
Augsburg  Art.  14  und  ein  Magdeburger  .Schütfenurtheil  für  Stendal  (Behreud 
XVII  S.  77). 
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Wiener  Stadtrecht  Art.  150  (Schuster  S.  133)  aus:  Es  verleiht  der 

Herr  Wagen  und  Pferde  und  sendet  seinen  eigenen  Knecht  mit: 

allen  den  schaden,  den  sein  chnecht  an  derselben  vert  mit  wa- 

gen oder  mit  rossen  tuet  —   den  muex  nein  herre  pessern. 
Und  so  trägt  die  Gefahr  der  Fahrt .   der  Entleihende ,   wenn  es 

dessen  Knecht  gewesen  war,  der  den  Wagen  geführt  hatte: 

ist  aver  duz  der  chnecht  domit  vert,  dem  ros  und  wagen  ge- 

liehen ist,  so  muex  derselb  herre  allen  den  xchaden  pessern ,   der  do- 
von  gcschiecht. 

§   * 
Verpflichtung  des  Dienstherrn  aus  Rechtsgeschäften  des 

Gesindes.  Verpflichtungsfähigkeit  des  Gesindes. 

1.  Die  von  dem  Gesinde  für  Rechnung  des  Herrn  eigenmächtig 

geschlossenen  Rechtsgeschäfte  gelten  als  unter  der  stillschweigenden 

Bedingung  cingegangen,  dass  sie  von  dem  Herrn  ratihabirt  werden. 

Sie  sind  gültig  oder  ungültig,  je  nachdem  der  Herr  die  Genehmigung 

ertheilt  oder  versagt. 

Hamburger  Stadtr.  1270  IX.  18  (Lappenberg  S.  50): 

En  knecht  ne  mach  nen  gud  uppe  enen  kopen,  de  here.  genr  eine 

breue  darup,  so  wat  he  koft,  dat  he  dat  gelden  wille. 

Lübecker  Stadtr.  I.  71  (Hach  S.  207): 

Si  servus  aliquis  conduetitius  res  alicujus  vendiderit  et  dominus 

rei  vemlitionem  non  approbarerit,  servus  iurainentum  praestabit,  quod 

emptorem  certificare  non  valuerit,  et  eie  servus  evadet  et  dominus 

res  siuts  reripiet. 

Brünner  Schöffenb.  cup.  277  (Rössler  II  S.  127): 

Si  famulus  res  dnmini  eo  ignorante  vendiderit,  dominus  venditionem, 

si  ipsam  ratam  habere  noluerit,  revocabit,  nee  emtor  vendentem, 

quod  de  re  tali  eum  potentem  faciat,  cum  venditio  nulla  fuerit,  com- 

pellere  poterit  via  juris.1) 

')  Hamburger  Stadtr.  1292  M.  15,  1497  F.  5   (Lappenberg  S.  148  ,   234); 

Lübecker  Stadtr.  IL  116,  III.  15  (Hach  S.  207,  384);  Bremer  Stat.  1303  Ord.  96, 

1428  Art.  45,  1433  Art.  81  (Oelrichs  S.  123,  341,  485);  Stat.  Rigensia  Art.  120, 

Verdensia  Art.  73,  Stadcnsia  (Pufcndorf  III  App.  S.  263,  1   App.  S.  102,  S.  2041.  — 

Nach  einzelnen  Handschriften  des  Hamburger  Stadtrechts  haftet  dem  Dritten, 

wenn  der  Herr  das  ohne  seinen  Auftrag  geschlossene  Geschäft  nicht  ratihabirt, 

das  contrahirende  Gesinde.  (Zweiter  und  dritter  Codex  bei  Bmkoa,  Hach  zu 

III  b.  369  Anm.  6   S.  527):  „koeft  he  (sunder  sines  heren  willen  efte  breve) 

dal  mal  he  suluen  letalen.“ 

4* 
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An  den  zur  Ausübung  des  Dienstes  ihm  übergebenen  Sachen 

stellt  dem  Gesinde  kein  Besitzrecht  zu.  Es  vermag  folgevveise  nicht 

durch  eigemniichtige  Veräusscrungen  rechtlich  geschützten  Besitz 

auf  Dritte  zu  übertragen.  Der  Vindication  kann  der  erwerbende 

Dritte  nicht  wirksam  entgegentreten  *),  da  sein  Besitz,  mag  der  Er- 
werb redlich  oder  unredlich  geschehen  sein,  ein  fehlerhafter  ist. 

Die  Klage  kann  schlicht  angestellt,  sie  kann  unter  Anefang  erhoben 

werden.  Ausdrücklich  werden  Veruntreuungen  der  Hausgenossen 

dem  Verluste  durch  Raub  und  Diebstahl  gleichgestellt. 

Augsburger  Stadtr.  Art.  138  (Meyer  S.  220): 

Swaz  ein  ehaltc  versetzet  siner  herschefte  irs  gutes  oder  sust  uz 

treit,  mca  ri  daz  virulent,  daz  sol  man  in  wider  geben  ane  schaden,  in 
swclhe  hant  daz  kumt. 

Rbuch  nach  Distinct.  IV.  42.  1 : 

Von  rechte  sal  man  keyn  gud  anefangen  wen  dubing  gud  adder 

geroubet  gud  adder  giul  daz  eyn  geeinde  syme  Herren  vbel  zcu  breii- 

gen adder  siner  fruwen.8) 

Für  die  Verpflichtung  zur  Restitution  irrelevant,  ist  die  Art  des 

Erwerbes  für  die  Frage  der  Verantwortung  der  Verluste  und  Be- 
schädigungen, von  welchen  das  Herrengut  in  Händen  des  dritten 

Besitzers  getroffen  wird,  nicht  ohne  Bedeutung.4) 
Das  veruntreute  Gut  wird  nach  einzelnen  Rechten  gegen  eine 

geringe,  ohne  Rücksicht  auf  den  Werth  der  Sache  stehend  normirte 

Geldsumme  aus  den  Händen  des  dritten  Besitzers  gelöst.  Wir 

werden  in  dem  symbolischen  Lösegelde  die  Erinnerung  an  eine 

strengere  Haftung  des  Hausherrn  für  Rechtsgeschäfte  der  Unter- 
gebenen, wie  sie  für  das  ältere  Recht  nicht  unwahrscheinlich  ist 

und  auch  in  der  späteren  Zeit  hier  und  da  begegnet,  sehen  dürfen. 

*)  In  der  Glosse  (Ssp.  III.  6   §   1)  wird  die  entgegengesetzte  Ansicht,  dem 

Grafen  Hoyer  von  Valkenstein  zugeschrieben  —   „aber  graft'  Hoyer  vonn  Fnl- 
ckensteyn  der  wolt,  das  ehs  der  herre  solde  klagen  auff  den  knecht“  — ,   zurück- 

gewiesen. 

*)  Ssp.  III  G   §   1;  Dsp.  Art.  206;  Swap.  Art.  209;  Magdeb.-Görlitz  Art.  89; 

System.  Schöfl'enr.  III.  2.  43;  Kulm.  Recht  III.  80;  Rbuch  nach  Distinct.  IV. 
36.  4,  IV.  42.  4;  Stadtr.  von  Gotha  Art.  102  (Urtloff  II  S.  332);  Stadtr.  von 

Salzwedel  tj  82  (Gcngler  S.  405);  Goslarischc  Stat.  (Göschen  S.  99);  Stadtr.  von 

Prag  Art.  119  (Rössler  I   S.  136);  Salfcldische  Stat.  Art.  12  (Walch  I   S.  17); 

Stadtr.  von  I.eutenberg  §   12  (Michelsen,  Rechtsdenkmale,  S.  427);  Bair.  Landr. 

XXII.  274;  Rbuch  Ruprechts  von  Freys.  I   cap.  171;  Rbuch  von  Memmingen 

46.  2   (v.  Freyberg  S.  312);  Stadtr.  von  Augsburg  Art.  130  S.  215;  Rechtsbrief 

der  Bürger  von  Zürich  Artt.  39.  40  (Archiv  für  schw.  Gesch.  V.  S.  248). 

* )   Vgl.  ül>er  die  subsidiäre  Haftung  des  dritten  Besitzers  §   9   No.  I. 
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Stat.  von  Nordhausen  Art.  147  (Förstemann  III  Heft  2   S.  29): 

Vorspelt  eines  inannes  knecht  sines  herren  dinge»  ieht,  duz  sal 

iene,  des  is  ist,  vszy  vf  den  heiligin,  ab  he  wil,  ab  hez  ieme 

nicht  gelegin  het,  ende  sal  das  sine  mit  sechs  phenningen  lose. 

Willkür  der  Sachsen  in  dem  Zips  (Michnay-Lichner  Art.  51 

S.  229): 

Ab  eines  erbaren  manne»  sone  ader  sein  knecht  mer  vorspilt, 

wenn  er  pfennig  hotte,  und  dorzu  sein  gewant  vorspilt,  das  er 

an  hette,  vnd  er  mer  pfant  seinem  spiler  sezt:  wir  wellen,  das 

des  jungen  vater  ader  des  knechte»  herr  das  gewant  mit  drei  gro- 

schen  gelösen  mag,  das  pfant,  welcherlei y   das  sei,  mit  sechs  groschen 

mag  lösen. 
Noch  in  der  Zeit  der  Rechtsbücher  inacht  den  Herrn  für  die 

durch  das  Gesinde  cingegangcnen  Verpflichtungen  und  vorgenom- 

menen  Veräusscrungen  unbedingt  verhaftbar  das  fränkische  Kaiser- 

recht II  cap.  29: 

Ein  iglich  knecht,  den  der  here  gedinget  hat  zu  dienst  vnd  hat 

sin  gcwalt  sins  gescheites,  der  mag  im  sin  varndes  gut  veruzzern, 

ab  er  wil  unrecht  tun,  das  es  der  here  enbern  mus;  er  mag  auch 

im  schulde  machen  zu  den,  die  im  borgen,  das  er  sie  gelten  muz.b) 
Spätere  Gesetze  strafen  diejenigen,  welche  ohne  Wissen  des 

Herrn  mit  Hausangehörigen  contrahiren  und  Sachen  an  »ich  brin- 

gen ,   von  welchen  sie  nicht  die  Gewissheit  haben ,   dass  es  eigene 
Sachen  des  Veräussernden  seien. 

Weisthum  von  Langenlonsheim  (Grimm  II  S.  155): 

Welcher  etwas  kauft  vmb  eines  frawen,  kinder,  knecht  oder  gc- 

sind,  da  der  man  nit  wiessens  vmb  hette,  die  straf  ist  j.  fl. 

s)  Nicht  ohne  Interesse  sind  die  Argumentationen  des  Rechtsbuches:  „Bin 

iglich  man,  der  gutes  hat  zu  pflegen,  vn  auch  gelindes,  maegede  vnd  knechte, 

bedarf,  der  sal  sich  forschen,  das  er  sulche  knechte  gewinne,  das  er  betcarl  sg. 

Ein  man  mocht  sprechen:  min  knecht  moht  viel  geborgot  han,  des  ich  nit 

gelten  wil,  oder  mag  mins  gutes  vil  enweg  gegeben  han,  dez  ich  nit  hengen 

wil  — :   wan  daz  mag  den  heren  nit  beschirmen,  er  muz  verlorn  han,  was  der 

knecht  sins  farnden  gutes  hat  enweg  geben  vn  waz  er  hat  geborgot  in  dez  heren 

dienst,  da  er  sin  pfleger  was  vn  in  simo  borgeden  waz.  Sint  gcsc.  stet  in  des 

riches  recht:  wem  der  keiser  einen  gewalt  beuilhet,  der  ist  an  des  keisers  stat. 

Auch  stet  gcsc.  in  dos  richcs  recht  anderswa :   ir  sullent  sehen,  wem  ir  uwern  ge- 

r calt  lieuelhet,  das  sie  recht  eam,  das  wirs  icht  schaden  gewinnen.“  —   Für  das 
ältere  Recht  behauptet  die  unbedingte  Verantwortlichkeit  des  „an  der  Spitze 

der  ökonomischen  Gemeinschaft  des  Hauses“  Stehenden  für  Rechtsgeschäfte  der 

seinem  Hause  angehörenden  Personen  im  Gegensatz  zu  der  herrschenden  An- 

sicht Schuster  (Das  Spiel,  seine  Entwickelung  und  Bedeutung  im  deutschen  - 

Recht,  1878,  S.  27  ft'.),  ohne  indessen  einen  überzeugenden  Beweis  zu  erbringen. 
Vgl.  Konrad  Maurer,  kritische  Viertcljahrsschr.  II  Heft  2   1879  S.  212  ff. 
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Landesriigung  zu  Glanck  Art.  17  (Siegel -Tomaschek  S.  114): 

Item  soll  keiner  von  seines  nachbom  eehalten,  kneebt  oder  dür- 

nen,  nicht  kaufen,  er  wüsz  dann  wol,  das  solches  ir  sei,  bei  der 

straff.*) 

2.  Die  Verpflichtungsfähigkeit  der  wirtschaftlich  unselbstän- 

digen Personen,  der  Hausfrauen,  Haussöbne,  des  Hausgesindes,  wird 

in  den  mittelalterlichen  Rechtsquellen  ganz  allgemein  beschränkt. 

Nur  bis  zu  einem  minimalen  Betrage,  dem  Werthe  der  eigenen 

Kleidung  oder  eines  Theiles  derselben,  dem  Belaufe  einer  unbedeu- 
tenden Geldsumme,  der  Höhe  des  verdienten  Lohnes  werden  die 

von  ihnen  eingegangenen  Verpflichtungen  als  mit  rechtlicher  Wirk- 
samkeit eingegangen  betrachtet. 

Iglaucr  Stadtr.  Art.  65  (Tomaschek  S.  256): 

Kaynes  manncs  stin,  knecht  oder  frewnt,  der  sein  prot  ist  oder  sein 

gewant  treit,  mak  nicht  mer  im  vorspilen,  denne  was  er  enter  seinen 

gurtil  beheldet.  Und  wer  an  ym  mit  eczlichem  spile  gewinnet,  der 
wirt  nischnicht  behaben. 

Stat.  von  Landshut  1279  Art.  18  (Gaupp  I   S.  154): 

Nul)u8  fidejubebit  filio  vel  servo  eivis,  nisi  guanlum  secum  in  pa~ 

rata  pecunia  habuerit  vel  extra  cingulum  tenuerit  in  vestita. 

Pantaiding  zu  Amstettn  1543  §   15  (Archiv  XXV  S.  85): 

Es  ist  auch  vnser  recht,  das  ein  wiert  unsem  knehtn  vnd  dienern 

nit  mer  porgen  sol  dan  vmb  12  phening. 

Eltviller  Schöffcnurtheil,  15.  Jahrh.,  (Lörsch -Schröder,  Urkun- 
den zur  Geschichte  des  deutschen  Rechts,  Nr.  300  S.  216): 

auch  mag  dekein  knabe  sins  meinsters  gut  Verliesen  heer  dan  sin 

tone,  darum/)  er  gedingt  ist,  als  ferre  er  noch  vnbezalt  stat. 

Regelmässig  wird  in  den  Verboten  auf  Spiel-  und  Zechschulden 

Bezug  genommen;  doch  ist  die  Verpflichtungsunfähigkeit  auf  diese 

allein  nicht  beschränkt.’) 

*)  Freiheit  der  Stadt  Regensberg'  1501  (Grimm  I   S.  85);  Stadtr.  von 
Luccrn  Art.  182  (Zcitschr.  für  scliw.  K.  V.  S.  85). 

’)  Sachs.  Weichbildr.  Art.  104  (lateinische  Reecnsion,  v.  Daniels-v.  Gruben 

S.  158);  Rbuch  nach  Diatinct.  IV.  36.  7,  IV.  38.  8;  Rechtsbrief  für  Pritzwalk 

§   13  (Genglcr  S.  364);  Stat.  von  Rndolfatadt  1404  §   8   (Michelsen,  Rechtsdenk- 

male, S.  215);  Brunner  Stadtr.  1243  Art.  27,  Stadtr.  aus  dem  14.  Jahrh.  Art.  68, 

Schöffcnb.  cap.  484  (Rössler  II  S.  352  ,   360  ,   226);  Wiener  Stadtr.  Artt.  49.  50 

(Schuster  S.  66  f.);  Rechtsbr.  für  Rain  1332  §   12  (Gengier  S.  365);  Hofmark- 
recht zu  Essenbaeh  §   22,  Dorfr.  von  Altheim  §   25  (Grimm  VI  S.  120,  S.  123); 

Banntaidinge  zu  Waidhofen  g   45,  zu  Ampach  §   11,  Mauttern  g   18  (Archiv  XXV 

S.  62,  S.  82,  S.  123).  —   Vgl.  auch  Schuster,  Das  Spiel,  S.  117  IV. 
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§   9. 
Haftung  des  Gesindes  dem  Herrn,  des  Herrn  dem  Gesinde 

gegenüber. 

I.  Haftung  des  Gesindes. 

a.  Die  seiner  Obhut  anvertrauten  Sachen  ist  das  Gesinde  sorg- 

sam und  achtsam  zu  wahren  verpflichtet  —   „alles  dasjenig,  so  im  sins 

dinsts  wegen  linder  sinen  handt  gegeben  und  zu  bcwarcn  bcvollen, 

yedir  zitt  trülichen  gewarten  und  wol  versehen.“  Es  haftet  tur  Ver- 
luste und  Beschädigungen,  die  es  durch  Arglist  und  Fahrlässigkeit 

herbeigeführt  hatte. 

Rbuch  Ruprechts  von  Freys.  §   63  (Westenrieder  S.  171): 

Eis  inaecht  ein  chnecht  seinem  heren  oder  seiner  frawen  wol  guelt- 

haeftich  werden  vm  allez  ilaz  guct,  daz  er  in  r ergamlost  mit  nn- 
besicht:  wan  swaz  man  im  antwertt,  daz  sol  er  wider  antwertten. 

Stadtr.  von  Wien  Art.  45  (Schuster  S.  65): 

Chümpt  der  herre  —   und  crzelt  solchen  schaden,  den  er  con  des 

e hnechtes  oder  von  der  diern  vnbeschaidenheit  mul  vnpisichtichait  <je- 

nomen  hab  —   daz  siecht  er  in  alles  ab  mit  recht  an  irm  Ion.*) 

Verluste  und  Beschädigungen,  die  ohne  Verschulden  des  Ge- 

sindes „von  sincr  herrschaft  wegen  und  an  ir  arbait“  eingetreten 
waren,  trägt  der  Dienstherr,  nicht  das  Gesinde.  Durch  die  eidlich 

erhärtete  Versicherung,  dass  es  bei  Ausübung  des  Dienstes  das 

herrschaftliche  Gut  „gern  bewart“,  dass  cs  „sin  mcister  das  best 

vnd  wägst  gethan  hette“,  befreit  sich  das  in  Anspruch  genommene 
Gesinde  von  der  Pflicht  zum  Ersätze  des  entstandenen  Schadens. 

Die  Ersatzverbindlichkeit  ist  eine  unbedingte,  wenn  der  Dienst- 

bote die  ihm  anvertrauten  Sachen  fremdem  Interesse  dienstbar  ge- 

macht, sei  es,  dass  er  sie  zu  eigenem  Vortheil  —   „von  sein  selbs 

wegen“  —   gebraucht,  sei  es,  dass  er  ihre  Benutzung  dritten  Per- 
sonen überlassen  hatte. 

Bairisches  Landr.  XXII.  276: 

Ritt  oder  fucr  ein  chnecht  auz  vmb  sein  selbe  tjeschaeft  an  seins 

herren  willen  mit  seins  herren  pfaerden  vnd  verlur  er  ims  oder  ge- 

schaech  im  dhain  schad  dar  an,  der  sol  cz  dem  herren  gelten. 

')  Rbuch  Ruprechts  von  Freys.  §   t>2  (Westenrieder  S.  170);  Westerwolder 
Landr.  §!;  13,  24  (v.  Richthofen  S,  270);  Ueaindeordnung  zu  Künigabriick  13, 

14,  42,  50  ( Mune  1   S.  184  —   88);  Ordnung  zu  Thierhaupteu  §   7   (Grimm  VI 

S.  200);  Landb.  v.  Schwyz  (Kolbing  S.  142—43). 
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Rbuch  Ruprechts  von  Freys.  §   62  (Westenrieder  S.  170): 

Auch  sol  der  chnecht  seines  meistere  ros  oder  vich  oder  mit  was 

er  vmget  in  guter  huet  haben;  wann  da z   der  chnecht  ein  pfaerd 

naem  an  sein s   Zieren  vrlaup  vnd  lieh  in  einem  andern  —   waz  im  da 

gcschaech,  daz  mucet  der  chnecht  gelten.*) 
Es  haftet  dem  Herrn  für  allen  ihm  erwachsenen  Schaden  der 

entleihende  Dritte,  wenn  von  dem  Gesinde  Ersatz  des  Schadens 

nicht  zu  erlangen  ist: 

ez  wer  denn,  daz  sein  der  chnecht  nicht  ze  gelten  hict,  so  musst 

is  der  gellen,  der  is  entnomen  hiet. 

Er  haftet,  wenn  und  weil  er  es  gewusst  hat,  dass  die  ihm  hin- 

gegebenen  Sachen  fremde  seien,  die  nicht  der  Disposition  des  Ge- 
sindes unterstehen : 

daz  ist  darvm  gesetzet,  wan  er  wol  west,  das  is  seines  meistere  was 

rnd  nicht  des  chneehts  zue  der  zeit,  vnd  er  is  entnam  —   ditz  recht 

haben  alle,  di  guet  hin  leihent,  daz  ir  nicht  ist. 

Er  wird  der  Haftung  ledig,  wenn  er  schwört,  dass  ihm  das 

mangelnde  Verfiigungsrccht  des  Gesindes  unbekannt  gewesen  war: 

sich  inug  denn  der,  der  is  entnomen  hat,  mit  seinem  aid  davon 

nemen,  daz  er  is  dafuer  hiet,  daz  is  ze  der  zeit  ienes  wer,  da 

von  er  is  entnomen  hat,  so  ist  er  ledich  von  dem,  des  is  gewesen  ist. 

Die  Geltendmachung  der  Ersatzansprüche  suchen  einzelne 
Rechte  zu  erschweren  und  auf  eine  kurze  Frist  zu  beschränken. 

So  wird  im  Ijandbuche  von  Schwyz  (Kothing  S.  142)  gegen 

die  Regel  dem  Dienstboten  das  Beweisrecht  crtheilt,  auch  wenn  der 

Dienstherr  „im  mit  gnugsamer  kuntschaft  besetzen  wellte,  das  er 

im  das  sin  mutwillentlich  vcrwarloszet  hette“.  Der  Beweis  wird 

durch  den  alleinigen  Eid  erbracht: 

wardt  allwegen  dem  knecht  ein  eydt  erkennt  zu  thun,  das  er  sim 

meyster  das  best  vnd  wägst  gethan  hette,  damit  sollt  er  sin  Ion 

wol  bezogen  han.  8) 
So  konnte  in  Dithmarschen  die  Ersatzklage  nur  während  der 

Dauer  des  Dienstverhältnisses  und  einer  kurzen  Zeit  —   der  Frist 

von  acht  Tagen  —   nach  Entlassung  des  Gesindes  angestellt  werden. 

Dithm.  Landr.  1539  Art.  187  (Miehelscn  S.  151): 

weret  sake,  dat  dar  we  sinem  volste  schult  geue  vmmc  jcnich 

’)  Freysinger  Stadtr.  (v.  Freyberg  V   S.  220). 

’)  Geändert  durch  die  Rathsbeschlüsse  von  1520  und  1613  (Kothinjf 

S.  142 — 43):  „es  sol  hu  einem  ersamen  gricht  zu  erkbctien  stahn ,   ob  die  saeh 
dem  dienst  oder  dem  klagenden  mcister  an  einen  eydt  ertheilt  solle  werden 

nach  gestaltsamme  der  Sachen.“ 
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gud,  dat  em  entwent  were,  dat  schal  he  don,  wan  dat  volste  mit 

em  an  einem  brode  ist,  edder  achte  daghe  dama,  also  dat  volste  von 

em  geyt. 

Später  erhobene  Ansprüche  werden  zurückgewiesen : 

\<i  dem  dage  schal  de  irert  dar  neue  klage  upheuen. 4) 
Noch  enger  begrenzt  den  Zeitraum  das  kleine  Kaiserrecht. 

Der  Klage  wird  nur  Folge  gegeben,  wenn  sie  unmittelbar  nach  der 

Beschädigung  angestellt  worden  war.  Der  Herr  verliert  den  Er- 

satzanspruch, wenn  er  nach  erlangter  Kenntniss  von  dem  angcrich- 
tcten  Schaden  das  Gesinde  weiter  im  Dienste  behält. 

Kcyscrrecht  II.  30: 

Auch  cnmag  der  herrc  den  knecht  nit  beclagen  vm  den  schaden, 

den  er  tut,  den  der  meister  weis  vn  in  darnach  hehlet.  Sint  der  kei- 

ser  gesprochen  hat:  die  uch  schedlich  sin,  die  sult  ir  lassen. 

b)  Veruntreuungen  und  Entwendungen  der  Hausgenossen  werden 

nicht  durchweg  den  Grundsätzen  unterworfen,  denen  widerrecht- 

liche Aneignung  und  Entziehung  fremder  Sachen  der  Regel  nach 
unterstellt  waren.  Die  Gemeinschaft  des  häuslichen  Herdes  hat 

auf  Verfahren  und  Strafzumessung  moditicirend  eingewirkt. 

Die  Delicte  der  Hausgenossen  unterstehen  nicht  überall  un- 

mittelbar der  öffentlichen  Strafgewalt:  die  obrigkeitliche  Verfolgung 

und  Bestrafung  der  Schuldigen  wird  bald  zurückgewiesen,  bald  von 

dem  Anträge  des  Hausherrn  abhängig  gemacht. 

Brünner  Schüffenb.  cap.  535  (Rössler  II  8.  250): 

Furta  dornest ica,  si  leviora  sunt,  publice  judicamla  non  sunt,  nec 

admittenda  est  hujusmodi  accusatio. 5) 

Lübecker  Stadtr.  II.  83  (Uffenbach’scher  Codex,  Hach  S.  285 
Note  8): 

Stelt  ok  jcnich  def  sinem  rechten  heren  bouen  vier  uz,  teil  he  ene 

richten  laten,  zo  henghet  me  cnc  bouen  de  andere  deue. 

Auch  nach  bairischen  Rechten  wird  das  Gesinde  nicht  gegen 

den  Willen  des  Herrn  öffentlich  gestraft. 
Bairisches  Landrecht  II.  32: 

Vindet  ain  man  oder  ain  frawe  in  irem  haus  hausgeract,  daz  in 

verstoln  oder  ab  dem  weg  getan  wacr  von  iren  ehalten.dez  inugen 

si  sich  underwinden  vnd  haimen  an  das  gericht  in  selb  an  schaden. 

•)  Uebcreinatimmentl :   Landr.  von  1567  Art  .   83  tj  1   S.  87 ;   nach  dem  Land- 

rechte  von  1447  soll  die  Klage  „binnen  jar  vnd  daghe“  angestellt  werden 
(Michelscn  !j  (50  S.  22). 

*)  —   „ut  si  servus  a   domino  et  libertus  a   palrono,  in  cujus  ilomo  muratur, 

vel  mcrcenarius  ab  eo,  eui  operas  suas  locavorat,  offcratiir  »juaeationi.“ 
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Ob  si  den  ehalten  furbaz  haben  wellent ,   tlaz  tätigen  xi  teol.  tuon . ') 
Der  Richter  hat  keinen  Anspruch  auf  die  verwirkten  Straf- 

gelder, wenn  der  Herr  das  Gesinde  im  Dienste  behält  und  nicht 

selbst  aussergerichtlich  von  dem  Schuldigen  Geld  oder  Gut  sich 
hat  entrichten  lassen. 

Bair.  Landr.  II.  32: 

Und  ist,  daz  der  herre  oder  die  frawe  mit  dem  ehalten  nicht  ab- 

dinget vnd  dhainerlag  guot  danunb  nement,  haimleich  oder  offenleich,  ~) 
so  sol  der  richter  dhain  puozz  auch  dar  innc  haben;  gcschaech 

aber  es,  so  sol  der  richter  gen  dem  ehalten  sein  puozz  haben.  8) 
Für  die  Classification  der  Diebstähle  nach  dem  Werthe  der 

gestohlenen  Sachen,  die  Eintheilung  in  grosse  und  kleine  Diebstähle, 

wird  hier  und  da  an  Stelle  fest  norniirter  Geldsummen  ein  eigener 

Factor  massgebend:  die  Höhe  des  zwischen  der  Herrschaft  und 

dem  Gesinde  vereinbarten  Lohnbetrages.“) 
Ja,  es  scheinen  Entwendungen  unter  dem  Betrage  des  verdienten 

Lohnes  nicht  überall  als  strafbare  Handlungen  betrachtet  worden 
zu  sein. 

Gesetze  des  westerlauwerschen  Frieslandes  (Hattema,  jurispru- 
dentia  Frisica,  II  p.  194): 

Aen  kneppa  moct  syn  hera  xtjn  eesna  off  stella  ende  naet  meer. 

Hweerso  een  kneppa  syn  hera  gued  ontstellt,  so  schel  hyt  twyschet 

ielde.10 
Elt viller  Schöffenurtheil  (Lörsch-Schröder  No.  300  S.  216): 

auch  mag  dekein  knabc  seins  meinsters  gut  Verliesen  heer  dan  ein 

lone,  darvmb  er  gedingt  ist,  als  ferre  er  noch  vnbezalt  »tat. 

Die  Strafen  sind  da,  wo  die  Vergehen  zur  öffentlichen  Bestra- 

fung gelangen,  die  regelmässigen  Dclictsstrafen.  Doch  werden  ver- 

*)  Vgl.  Wilda,  Strafrecht,  S.  1)06:  „Der  Diebstahl  sollte  nicht  ungestraft 
bleiben.  Einer  schweren  Verantwortlichkeit  machte  sich  schuldig,  wer  seinen 

eigenen  Dieb,  nachdem  er  ihn  gefangen  hatte,  ohne  ihn  dem  Richter  überant- 

wortet zu  haben,  cntliess.“ 

’)  Wilda,  Strafrecht,  S.  9ÜÖ:  „Es  war  dem  Bestohlenen  (um  dem  Richter 
die  Brüche  zu  sichern)  untersagt,  mit  dem  Diebe  ohne  Wissen  des  Creriehts 

einen  Vergleich  zu  schliessen.“ 

*)  Vgl.  ferner:  Freysinger  Stadtr.  (v.  Freyberg  V   S.  168);  Stadtr.  von 
München  Art.  64  (Auer  S.  27);  Ruprechts  Rbueh  II  cap.  80. 

*)  Rügianischer  Lnndgebr.  tit.  240  S.  22ö:  Stclt  ein  bade,  maget  edder 
knccht,  sinen  brodthern  »o  vcele  aha  Je  here  em  vor  den  dienet  tho  lohne  schote 

yeven:  men  henget  den  deitf  bouen  alle  deve.  Stete  hc  overst  ringer,  he  loset 

den  halsz,  wo  he  mündig,  sonst  stuepet  men  en.  —   Vgl.  daselbst  S.  226. 

I0)  Bei  v.  Richthofen  S.  410  Anm.;  vgl.  die  daselbst  im  Texte  §   32  ge- 

gebene Recension  des  westerlauwerschen  üesetzes. 
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einzclt  singuläre  Bestinnuungcn  getroffen,  bald  mildere,  bald  stren- 

gere Strafen  

gesetzt.1 * * * * * * * * * 11 *) 

IL  Haftung  des  Herrn. 

a.  Den  Schaden,  welchen  das  Gesinde  in  Ausübung  des  Dienstes 

an  Leben  oder  Gesundheit  erleidet,  ist  der  Herr  zu  ersetzen  nicht 

verpflichtet.  Er  hat  den  vollen  für  die  bedungene  Zeit  versprochenen 

Lohn  zu  entrichten,  ohne  einer  weitergehenden  Haftung  unterworfen 
zu  werden. 

Rechtsbrief  für  Pritzwalk  1256  (Gcngler  S.  364): 

Si  serviens  pro  precio  in  servicio  doinini  sui  perdit  vitam  suam, 

dominus  non  tenetur,  nisi  nt  persolvat  precium  ipmtin. 

Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  5   (Lappenberg  S.  48): 

Is  een  man  in  cnes  mannes  denestc  vnde  schut  eine  wat  van  un- 

gelucke  an  synem  lyuc  ofte  an  sincr  sunt :   de  here  schal  is  blguen 

ane  schaden  ende  ane  sclixdt.  Mer  he  schal  eine  geren  sgn  eulle  Ion .14) 
Vereinzelt  wird  nur  die  Zahlung  des  verdienten  Lohnes  gefordert. 

Lüb.  Recht  II.  170  (Hach  S.  516  Anm.7,  Uffenbach’scher  Codex): 
zo  mach  he  cn  ore  vordenede  Ion  vppe  dat  lif  legghen  —   ul 

weren  zee  eordrunken  efte  dot  ghettallen. 

Stadtr.  von  Lüneburg  Art.  100  (Kraut  S.  77): 

schall  he  dem  doden  knechte  sin  loen  berciden  vp  sin  lif,  dulh 

he  eordeneth  hedde,  darmede  wurde  he  loes  des  brockes  van  gc- 

richte  vnde  aller  klage.13) 

1 ')  Vgl.  einerseits:  Ehaltenordtiung  zu  Tliierhaupten  88  8.  18  (Grimm  VI 
8.  200);  Stat.  v.  Frankenhausen  1534  (Miehelsen,  Recht. sdcnkmale,  8.  487),  von 

1558  IV  Art.  38  (Walch  I   S.  348);  andererseits:  Stat.  von  Nordhausen  (Förste- 
mann Heft  III  Art.  TO  S.  61). 

'*)  Hamburger  Stadtr.  1292  K.  5,  1497  F.  7   (Lappenberg  S.  141,  234); 
Stat  von  Stade,  von  Verden  (Pufendorf  I   App.  8.  218,  S.  117);  Bremer  Stat. 

1303  Ord.  87,  1428  Art.  44,  1433  Art.  76  (Oclriehs  S.  117,  341,  482);  Goslarisehe 

Statuten  (Göschen  S.  47  Zle.  4 — 6);  Wcsterwolder  Landr.  X   §   14  (v.  Kichthofen 

S.  270);  Rügianischer  Landgebr.  tit.  247  S.  232—33;  Hadeler  Landr.  II  tit.  21 
(Pufendorf  I   App.  S.  24);  Nordfriesisches  Landr.  Art.  88  (Drever  S.  622);  Kcv. 

Lüb.  Recht  VIII.  11.  —   Vgl.  auch  Stobbe,  Vertragsrocht,  S.  286. 

'*)  Wilda,  Strafrecht,  S.  554:  „Es  müssen  diejenigen,  welche  im  Geschäft 
und  Dienst  eines  anderen  umgekommen  oder  beschädigt  worden  waren,  von 

diesem  vergolten  werden.“  Die  Quellen  des  späteren  mittelalterlichen  Ruchts 
würden  sonach  für  eine  geänderte,  der  Anschauung  der  älteren  Zeit  entgegen- 

gesetzte Auffassung  Zcugniss  ahlegen,  den  Arbcitsherrn  nur  für  den  Fall  einer 

ihn  treffenden  Verschuldung  zur  Entschädigung  verpflichtend,  einen  Fortschritt 

zu  rationelleren  Grundsätzen  bedeuteu.  Indessen  ist  der  Wilda’sche  Satz,  wie- 
wohl derselbe  den  allgemeinen  Principien  des  altgcrmanischen  Rechts  über 

Verschuldung  und  Zurechnung  (Wilda  S.  545  ff.,  552  ff.)  entspricht,  i|uellen- 
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Der  Herr  haftet,  wenn  er  in  Anordnung  oder  Leitung  der 

Arbeit  einer  Fahrlässigkeit  sich  schuldig  gemacht,  wenn  ihm  eine 

„vorsumlichkeit“  zur  Last  fällt.14) 
Er  ist  zur  Tragung  der  durch  die  Krankheit  verursachten 

Kosten  und  zur  fortlaufenden  Zahlung  des  Lohnes  verpflichtet,  wenn 

das  Gesinde  durch  das  seiner  Obhut  anvertrautc  Vieh  beschädigt 

worden  war.1*) 
Allgemeinen  Grundsätzen  gemäss  hat  der  Herr  den  Tod  des 

Dienstboten  zu  verantworten,  wenn  er  das  Thier,  welches  die  Ver- 

mässig  nicht  gesichert.  In  der  Lex  Rotharis  152,  dem  Einen  Qucllenausspniche, 
auf  welchen  Wihln  sich  lierufl,  sieht  Stobbc  (Vertragsrecht  S.  289)  die  gerade 

entgegengesetzte  Bestimmung:  die  Lex  Ruth.  152  bestimme,  dass  der  Arbeit- 
geber nicht  dafür  entsteht,  wenn  einer  der  Arbeiter  bei  der  Arbeit  timkommt. 

Die  allegirte  Stelle  tles  Edictes  —   Si  opernrius  ab  alio  rogatus  in  opera  mor- 

tuus  fuerit  — •   lautet:  „Si  quis  operarios  conduxerit  aut  rogaverit  in  opera,  d 
casu  fariente  contigerit  unum  ex  ipsis  aut  in  aqua  mori,  aut  fulminc  percuti,  aut 

a   vontu  arbore  movito  aut  propria  morte  mori,  non  requiratur  ab  eo  qui  con- 

duxit  aut  rogavit:  tantum  est  ul  per  ipsius  factum  <pii  comluxit  aut  hominibuf 

ejus  non  morialur.  Et  si  a   quocunque  unus  herum  oecisus  fuerit  aut  lesus,  ipse 

eomponat  qui  occiscrit  aut  leserit.“  Es  werden  dem  Arbeitsherrn  nicht  zu- 

gcroehnet  Tödtungen  und  Verletzungen,  die  zufällig  cingetreten,  durch  Natur- 
ereignisse herbeigeführt  worden  waren.  Es  treffen  den  Arbeitgeber  die  durch 

ihn  und  seine  Leute  verschuldeten,  durch  Fahrlässigkeit  in  Anordnung  und 

Leitung  der  Arbeit  verursachten  Unfälle  und  Beschädigungen.  Üb  das  Gesetz 

in  ersterer  Beziehung  eine  Neuerung  einrührt,  —   was  ich  für  wahrscheinlich 

halte  — ,   und  ob  die  Zurückweisung  der  Haftpflicht  auf  die  durch  höhere  Ge- 

walt bewirkten  Verletzungen  ullcin  sich  erstreckt,  wird  mit  Sicherheit  nicht  ent- 

schieden werden  können.  —   Vgl.  auch  Lex  Roth.  144,  145.  Dass  in  der  letzteren 

Stelle  im  Gegensatz  zu  eap.  152  dem  Arbeiter  „Nachlässigkeit  und  Unvorsich- 

tigkeit“ zur  Last  gelegt  werde  (Wilda  S.  554  Anm.  7),  ergeben  die  Worte  des 
Gesetzes  nicht. 

'*)  Riigianischer  Landgcbr.  tit.  247  S.  233:  „Vnmuendiger  baden  mocten 
de  brodtheren  acht  hehben,  dat  sc  de  nicht  euer  isz,  dar  stroeme  sint  vnd 

ncenc  gewisse  bachnen  overgahn,  senden;  dat  se  de  by  winternacht  nicht  in 

andere  doerper  alleine  vorschicken  edder  vthyagen  by  nachttyden.  Vnd  wo  so- 
dhancs  schege  vnd  der  dienstbade  darover  vmbquehme,  vnd  bcweiszlich  were,  « 
motten  vor  den  doden  erer  vorsumlichkeit  halber  anticerden  edder  sick  mit  einszbandt 

purgieren  edder  vorboeten.“ 

“)  Emsiger  I’fenningschuldbuch  §   44  (v.  Richthofen  S.  209):  „Hversar 
eil  mon  heth  wunuen  annen  thianst,  anda  sin  diar  hine  hent,  bith  iellh»  mitb 

tim  horn  stat,  m   in  thi  hushere  him  scheldech  Jon  tha  bed  to  hilpen  anda  thcl  er- 

stelan  (Arztlohn)  and  nawt  ma ;   nc  scelma  him  tha  tid  natcl  off  kirthe  ther  ki  da 

hule  wrmmath."  Uebercinstimmcnd :   Ostfries.  Landr.  I   cap.  81,  III  cap.  fff 

(v.  Wicht  S.  181,  788).  —   Vgl.  auch  das  Hamburger  Schiffrecht  von  1497  Art.  20 

(mit  den  Schiffrechteu  von  Stavern  Art.  7,  Wisby  Art.  20):  „Wert  (eyn  schip- 

kncclit)  ghewundet  in  des  srhepes  denste,  den  schal  de  schipher  helcn  laten  ender 

des  schepes  kosten.“  (Lappeubcrg  S.  310). 
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letzung  bewirkt  hatte,  in  die  Wcre  nimmt  bezw.  in  derselben  behält.1®) 
Der  Anspruch  auf  Entschädigung  steht  dem  Gesinde  nicht  zu, 

wenn  es  durch  pflichtwidriges  Verhalten  den  Unfall  herbeigeführt 

hatte.17) 
Während  einer  kurzen,  in  den  Quellen  genau»  bestimmten  Zeit 

ist  der  Herr  das  kranke  Gesinde  im  Hause  zu  behalten  und  zu 

verpflegen  schuldig,  auch  wenn  die  Krankheit  nicht  durch  den 
Dienst  verursacht  worden  war. 

Westerwoldcr  Landr.  cap.  X   §   16  (v.  Richthofen  S.  270): 

Of  een  denst  kranck  worde  in  lange  suycken,  soe  sal  hem  die 

herc  holden  veertien  dagen  vp  syn  kost;  off  weer  he  langer  kranck, 

soe  mach  he  hem  die  kost  letalen,  meer  he  sal  den  heren  vul  doen 

voer  den  kost. 

Ruprechts  Rbuch  (Westenrieder  §   61  S.  169): 

Wie  lang  ein  man  oder  ein  fraw  iren  ehalten  stehen  behalten 

sulle,  daz  sult  ir  wizzen:  an  ir  schaden,  daz  sullen  si  vierzehen  lag; 

mues  auer  man  einen  andern  ehehalten  dingen  an  ir  stat,  daz 

sol  tuen  netter  viertzehn  tag,  daz  ist  ein  ganzer  manaid.  Will  sein 

der  herr  vnd  der  fraw  nicht  enpern,  so  mues  der  ehalt  dem,  der 

an  sein  stat  gewunnen  ist,  daz  Ion  geben,  daz  er  di  viertzehn  tag 
verdient  hat. 

Die  fortgesetzte  Zahlung  des  Lohnes,  in  dem  Freysinger  Rechts- 

buche (bis  zur  Annahme  neuen  Gesindes  an  Stelle  des  kranken 

Dienstboten)  gefordert,  wird  in  dem  Westerwoldcr  Landrechte  nicht 

zur  Pflicht  gemacht.  Der  Dienstbotc  ist  gehalten,  die  versäumte 

Zeit  länger  im  Dienste  zu  bleiben,  oder  er  erleidet  einen  verhältniss- 

mässigen  Abzug  am  Lohne: 

soe  sal  hem  die  here  holden  veertien  dagen  vp  syn  kost,  ende 

••)  Ostfries.  Landr.  I   cap.  94  (v.  Wicht  S.  191—92):  „Hans  nimpt  einen 

kneclit  an  — ,   alsdan  versendet  he  em  mit  einem  Waffen  —   of  he  verschickt 

em  mit  ein  pert,  syn  werft'  uttorichten.  Und  de  peerde  werden  ftuechtich  vor 
dem  wagen,  eder  he  feit  van  peerde,  dat  he  also  tho  doedc  kumpt:  so  balde 

also  Hans  höret,  dat  syn  kneclit  vmmo  dat  levent  gekoemen  is,  wan  he  dan 

dat  loen  nimpt  —   vnd  lecht  cm  dat  vp  syn  lieft'  —   vnd  Hans  nimpt  de  peerde 
vnd  wagen  eder  dat  peert  —   nicht  weder  an  sick,  so  darf  he  den  doden  nicht 

gelden.  Dan  nimpt  Hans  peerde  vnd  wagen  eder  dat  peert  an  sick  —   so  moit  he 

den  doden  getiten  vnde  hetaelen.“ 

1 1)  Ostfries.  Landr.  I   cap.  81  (vgl.  Note  16):  —   „de  huisher  is  schuldig 

den  denst  mit  kost  vnd  kleider  vant  bedde  tho  helpen  —   id  teere  dan  saeke, 

dat  de  denst  dat  beestli  tliom  thorne  eder  boszheit  erwecket  hadde,  so  bewisz- 

liek  were“.  —   Humburger  Sckiffrecht  1497  Art.  20  (vgl.  Note  15):  „Eft  eyn 
sehipknecht  in  drunkenheit  edder  kiue  ghewumlet  wurde,  den  gs  de  schipher  nicht 

srhuldich  heten  tu  lotende." 
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tM  *al  hem  die,  denst  noe  lange  nae  denen  off  in  dem  lone  ont fallen 

na  gelegentheyt  der  tyt ,18) 
b.  Der  Dienstherr  haftet  dem  Gesinde  für  Schaden,  den  es  im 

Dienste  des  Herrn  ohne  eigenes  Verschulden  an  seinem  Vermögen 

erleidet.  / 

Ssp.  III  G   §   3: 

Wert  ime  (dem  knechte)  sin  perd  oder  ander  sin  gud  düflike 

oder  röflike  genomen  in  de*  herrett  dienste  ane  de*  knechte s   scull, 

dat  mut  ime  der  here  gelden.18) 
Als  legitimirt  zur  Verfolgung  der  geraubten,  der  gestohlenen 

Sachen  werden  wir  den  Dienstboten  betrachten  dürfen.  Als  legiti- 

mirt zu  ihrer  Verfolgung  erklären  die  Quellen  ausserdem  den  er- 

satzpflichtigen Dienstherrn,  dessen  Berechtigung  auf  die  Ersatzver- 

bindlichkeit gegründet  wird. 
Ssp.  III  6   §   3: 

dar  vore  mut  man  oc  deine  herren  antwerden,  ofte  he  darvp 

klaget. 

Swsp.  Art.  259: 

vnd  der  herre  mag  wol  clagar  sin  vmbc  daz  gut,  swa  er  daz  vin- 

det,  daz  ist  davon,  daz  er  ez  dem  knechte  gelden  muz. 

Die  Ersatzverbindlichkeit  und  folgeweise  die  Vindicationsbefug- 

niss  greifen  nur  Platz,  wenn  der  Besitzverlust  ein  unfreiwilliger 

gewesen.  Für  die  eine  wie  für  die  andere  ist  kein  Raum,  wenn 

der  Dienstbote  freiwillig  sich  seiner  Sachen  entäussert  hatte. 

Ssp.  III  6   §   2: 

Verdübelet  he  (der  knecht)  sines  selves  gut,  oder  versat  he’t  oder 

verkoft  he’t  oder  to  nee  liier  wie*  he’*  geloset  mit  sime  willen,  die 

herre  ne  mach  dar  nicht  vp  vorderen,  tcen  he  n’i *   it  ime  nicht  plich- 

tich  to  geldene,  al  hette  he  ime  sin  verlies  besät.  Also  n’is  man 

ime  nicht  plichtich  dar  vore  to  antwerdene.*0) 
Der  Satz  des  Sachsenspiegels  hat  im  Schwabenspiegel  und  den 

ihm  verwandten  Rechtsquellcn  eine  Modification  erfahren,  die  auf 

römischrechtliche  Einflüsse  zurückzuführen  sein  dürfte.  Es  unter- 

,8)  Die  Verpflichtung,  fiir  die  Pflego  des  erkrankten  Gesindes  zu  sorgen, 
wird  ferner  durch  einen  Basler  Rathsbeschluss  vom  Jahre  1601  (Stadtrecht  von 

1539  Art.  165,  Basler  Rechtsq.  I   S.  347)  bezeugt:  „welchem  unserm  Bürger  — 
ein  knccht  oder  ein  magt  krank  worden,  vnd  sg  die  dem  spitul  ufzelrechen  md 

im  im  huszwonungen  ze  thun  vnderxtandt,  daxz  da  der  oder  die  selben,  vor  vnd  ee 

sy  sollich  thund,  dem  spital  zuvor  16  sz.  geben." 

•*)  Dsp.  Art.  206;  Swsp.  Art.  259;  Magd. -Görlitz  Art.  89;  System.  Schüf- 

fenr.  III.  2.  cap.  43;  Rbuch  nach  Distinct.  IV.  36.  4;  Purgohlts  RhuehlV.  35. 

**)  Siehe  die  in  der  vorhergehenden  Note  angegebenen  Rechte. 
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scheiden  die  süddeutschen  Rechtsbücher  zwischen  grossjährigen 

und  minderjährigen  Dienstboten,  schliesscn  die  Ersatzverbindlich- 

keit  und  die  Vindicationsbefugniss  nur  «us,  wenn  der  Yeräussernde 

„ze  sinen  tagen“  gekommen,  „bey  siner  Vernunft“  gewesen  war, 
scheinen  mithin  für  den  entgegengesetzten  Fall  eine  unbedingte 

Haftung  und  Verfolgungsberechtigung  des  Dienstherrn  dritten  Be- 

sitzern gegenüber  statuiren  zu  wollen.*1) 
Der  Herr  ist  den  erlittenen  Schaden  zu  ersetzen  nicht  verpflichtet, 

wenn  die  Verluste  und  Beschädigungen  nicht  in  Ausübung  des 

Dienstes  eingetreten  waren,  wenn  der  Dienstbote  zugleich  in  eigenem 

Interesse  gehandelt  hatte. 
Bairisches  Lundr.  X.  91: 

Ez  ist  auch  erfunden  vmb  gedingt  chaltcn :   ob  da z   waer,  da z   aiuer 

guot  verlur  wie  daz  genant  waer  in  seins  herren  haus  inderhalb 

oder  auzzerhalb  dez  haus,  daz  im  der  lierr  nicht  schuldig  ist  ze  gelten. 
Bairisches  Landr.  X.  93: 

Waer  ob  ain  man  seinen  chnecht  über  lant  sante,  wurd  dem  sein 

gewant  oder  sein  pfaerd,  ob  er  ain  aigens  hiet,  in  seins  herren  dienst 

genomen,  daz  sol  im  der  herr  gelten.  Furte  aber  er  seins  herren 

hab  über  lant  r ml  arbait  auch  mit  seiner  liab,  wurd  im  seins  herrn 

hab  vnd  die  sein  genomen,  so  ist  im  der  herr  niehtz  schuldig  ze 

gelten.  **) 

*')  Swsp.  Art.  259;  Hair.  Landr.  XXII.  274;  Freysinger  Stadtr.  (v.  Froy- 
lierg  V   S.  219);  Ruprechts  Rbnrh  I   cnp.  171;  Rlmeh  des  Stiftes  Asbarh  I 

cap.  270  (v.  Freyberg  IV). 

*’)  Freysinger  Stadtrecht  (v.  Freyberg  V   S.  184). 
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Dritter  Abschnitt. 

Beendigung  des  Dienstverhältnisses. 

§   10. 
Berechtigte  Lösung  des  Vertragsverhältnisses. 

Das  Gcsindeverhältniss  wird  gelüst: 

1.  Durch  Ablauf  der  Zeit,  iur  welche  der  Vertrag  eingegan- 
gen war.  Die  herkömmliche,  mitunter  ausdrücklich  vorgeschriebcne 

Dienstzeit  beträgt  ein  Jahr.1)  Kündigungsfristen  begegnen  selten, 

gehören  da,  wo  sie  sich  finden,  der  späteren  mittelalterlichen  Rechts- 

bildung an.s) 
2.  Durch  den  Tod  des  Dienstboten,  an  dessen  Erben  der  auf 

die  abgelaufene  Zeit  entfallende  Betrag  des  Lohnes  zu  entrichten 

ist.  War  dem  Dienstboten  bei  seinen  Lebzeiten  mehr  an  Lohn  ge- 
zahlt worden,  als  ihm  für  die  Zeit  bis  zu  seinem  Tode  gebührt, 

so  sind  die  Erben  das  Mehr  herauszugeben  nicht  gebunden. 

Ssp.  I   22  §   2: 

Stirft  ok  der  gemedede  man,  er  he  sin  Ion  verdene,  dat  im  ge- 

lovet  was :   man  n’is  sinen  erven  nicht  mer  lerne*  plichtich  to  pevene, 
wen  ahe  he  verdienet  hadde  vndc  im  geborede  to  der  tiet  do  her 
starf. 

')  Rbuch  von  Memmingen  1396  (v.  Freyberg  34.  2.  S.  292)  —   rvnd  sol 

ouch  daz  zil  nit  lenger  weren  dann  ein  jacr.“  Vgl.  §   1   unter  No.  2. 

>)  Kloaterordnung  zu  Blaubeuren  XII.  12  (Reysclier,  S.  333):  „Es  aoll  auch 
jedem  thail  der  aber  w&ndel  Vorbehalten  sein  atu  monat  ahzekinden  vnd  noch 

ze  dienen.“  —   Lüneburger  .Stadtrref.  IX  tit.  2   (Pufendorf  IV  App.  S.  796): 

—   „dasz  eins  dem  andern  ein  Vierteljahr  vor  ausguny  der  bedingten  zeit  lasz- 

Kündigung  thun  .iolL“  Vgl.  ferner:  Lnndosordnung  der  Herzoge  Ernst  und  Al- 
brecht  zu  Sachsen  1482  (LUnig,  Codex  Augusteus,  S.  6);  Bairische  Landpot  1616 

Blatt  37 — 38;  Weisthum  von  Alraus  (v.  Zingcrlc  I   S.  247). 
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Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  2   (Lappenberg  S.  47): 

Hadde  be  ok  Io  vele  vpgenomen,  he  ne  darf  nicht  wedderlceren.*') 
Der  Herr  ist  zur  Entrichtung  des  vollen  für  die  vertragsmiis- 

sige  Zeit  verabredeten  Lohnes  verpflichtet,  wenn  der  Dienstbote 

in  Verrichtung  der  Dienstgeschüfte  das  Leben  verloren  hatte.  Wie 

durch  den  Tod,  wird  der  Vertrag  durch  die  dauernde  Arbeitsun- 

fähigkeit des  Gesindes  gelöst.  War  der  Dienstbote  „im  deneste 

sines  herren“  arbeitsunfähig  geworden,  so  wird  auch  hier  der  volle 

Betrag  des  zugesicherten  Lohnes  gezahlt.4) 

3.  Der  Tod  des  Dienstherrn  löst  den  Vertrag  nur  auf  der  ei- 

nen Seite.  Die  Erben  des  Verstorbenen  sind  berechtigt,  den  Dienst- 

boten unter  verhältnissmässiger  Entlohnung  für  die  abgelaufene 

Zeit  zu  entlassen,  aber  auch  berechtigt,  von  ihm  zu  verlangen,  dass 

er  die  dem  Hauswesen  des  Verstorbenen  vertragsmässig  gesicherte 
Zeit  ausdiene. 

Swsp.  Art.  25»: 
wellen  die  erben,  xo  svlu  ui  volle  dienen  ir  iar  vz  vnd  svln  volles 

Ion  enphahen.  / 

Stadtr.  von  München  Art.  141  (Auer  S.  55): 

Dingt  ain  wirt  ainen  «halten  vmb  Ion  auf  ain  genannte  zeit, 

stirbt  daun  der  wirt,  e   daz  den  gedingt  zeit  erge,  xo  mag  die 

witub  den  chatten  wol  erlaub  geben ,   ob  xi  wil,  vnd  waz  er  .verdient 

hat,  de  sol  si  in  wem.8). 
Eine  sofortige  Lösung  des  Vertrages  tritt  indessen  auch  in  dein 

ersteren  Falle  nicht  ein.  Auch  wenn  die  Erben  für  die  Entlassung 

des  Dienstboten  sich  entscheiden,  sind  sie  verpflichtet,  ihn  nach 

dem  Tode  des  Dienstherrn  während  der  dem  Andenken  des  Ver- 

storbenen und  der  Trauer  der  Hinterbliebenen  geweihten  Frist 

von  dreissig  Tagen  im  Dienste  zu  behalten.  Während  dieser  Zeit 

der  „Stille  und  Ruhe  im  SteTbehause“  sollten  Aenderungen  in  dem 

Hauswesen  nicht  vorgenommen  werden.®)  Zugleich  sollte  dem  Ge- 

’)  Dsp.  Art.  2(5;  Swsp.  Art.  25  b.;  Purgoldts  üblich  III.  84;  Goslarisclie  Sta- 

tuten (Göschen  8.  9);  Glosse  zum  Weichhildr.  (v.  Daniels- v. Gruben  S.  397); 
Hamburg.  Stadtr.  1270  VIII.  2,  1292  K.  2,  1497  F.  3   ( Lappenberg  S.  47,  141. 

233);  Bremer  Statuten  1303  Ord.84,  1428  Art.  40,  1433  Art.  74  (Oelriclis  S.  115, 

339,  481);  Stat.  von  Verden,  von  Stade  (Pufemlorfl  App.  S.  11G,  8.  217); 

Lübecker  Stadtr.  von  1586  VIII.  7;  Prager  Stadtr.  Art.  113,  Urünner  Schöffen* 

buch  cnp.  174  (Rösslcr  1   8.  134,  II  S.  87);  Ostfries.  Landr.  11  cap.  186. 

*)  Vgl.  §   9.  II  a. 

i)  Vergl.  zu  den  in  Note  3   angeführten  Rechten :   Ruprechts  ilbuch  I   cap. 
22;  Bairisches  Landr.  Art.  190  (Rockinger  8.  417). 

*)  Homeyer,  Der  l)reissigste(in  den  Abhandlungen  der  philos.  -   histor.  Klasse 
der  Knnigl.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin,  Jahrgang  1864). 

Horte,  Mitlelalterl  (ieMiiiii*  -   Rechtaverhältniaoo.  5 
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sinde  die  Möglichkeit  gegeben  werden,  während  dieser  Frist  andere 

Dienste  zu  gewinnen. 

Ssp.  I.  22  §   2: 

unde  man  sal  sie  (das  ingesinde)  halden  bit  an  den  drittegesten, 

ilat  sie  sik  mögen  bestallen. 7) 
War  dem  Dienstboten  von  dem  verstorbenen  Herrn  mehr  Lohn 

entrichtet  worden,  als  er  für  die  abgelaufenc  Zeit  zu  fordern  hatte, 

so  brauchte  er  das  Mehr  den  Erben  nicht  zu  erstatten  —   musste 

er  doch  ohne  sein  Verschulden  den  Dienst  verlassen. 

Prager  Stadtr.  Art.  113  (Rössler  I   S.  134): 

haben  si  abir  iclit  vbir  den  vnvordinten  lones  genommen,  des  in 

sullcn  sie  nicht  der  hcrschaft  wider  geben,  dodureh ,   daz  men  sie 

an  ir  schult  hat  rorkert  mit!  urlaub  ist  gegeben.*) 
Abgesehen  von  dem  Ablauf  der  vertragsmässigen  Zeit  und  dem 

Ableben  eines  der  beiden  Contrahenten,  stellen  die  Quellen  eine 

Reihe  von  Gründen  auf,  welche  zur  einseitigen  Lösung  des  Ver- 

tragsverhältnisses  berechtigen:  den  Dienstherrn  zur  Entlassung  des 

Gesindes,  das  Gesinde  zum  Aufgeben  des  Dienstes. 

1.  Als  Gründe,  welche  den  Herrn  zur  Entlassung  des  Gesindes 

berechtigen,  sind  in  den  Quellen  anerkannt: 

a.  Ansteckende  Krankheiten  und  körperliche  Gebrechen,  welche 

dem  Herrn  beim  Abschluss  des  Vertrages  unbekannt  waren. 

Ruprechts  Rbuch  (Westenrieder  S.  Iß9): 

ob  er  sottaner  tadel  an  im  vint,  des  er  vor  nicht  gewest  hat,  do  er 

si  zue,  im  nam,  vm  auzsetzichait  oder  vom  lern. 

Krankheiten,  von  welchen  das  Gesinde  während  des  Dienstes 

befallen  wird,  geben  einen  Grund  zur  sofortigen  Lösung  des  Ver- 

trages nicht  ab.  Die  Zeit,  welche  der  Brodhcrr  das  kranke  Gesinde 

im  Hause  zu  behalten  schuldig  ist,  ist  in  einzelnen  Quellenzeugnissen 
fest  normirt.  Hat  der  Dienstbotc  nach  Ablauf  dieser  Frist  seine 

Gesundheit  nicht  wieder  erlangt,  so  ist  der  Dienstherr  nunmehr 

unter  Zahlung  des  verdienten  Lohnes  zur  Entlassung  befugt. 

Ruprechts  Rbuch  (Westenrieder  §   61  S.  169  —   70): 
auer  ist  er  nicht  gemnt  worden,  so  der  manait  (die  Zeit,  welche  der 

Herr  den  Dienstboten  zu  behalten  verpflichtet  ist)  ein  ende  hat,  so 

tuend  si  fuerbaz  wol,  sreeders  si  welleni,  si  neme.  in  ir  dienst  oiler  nicht, 

vnd  sullcn  im  geben  daz  Ion  daz  er  verdient  hat.*) 

’)  Vergl.  Note  3   und  5. 

*)  Vergl.  Note  3   und  5. 

*)  Vergl.  §   9.  II  a. 
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Die  Verpflichtung  de«  Herrn,  diu»  erkrankte  Gesinde  im  Hause 

zu  hehnlten,  ist  nuf  eine  bestimmte  Zeit  nicht  beschränkt,  wenn 

das  Gesinde  die  Krankheit  in  Ausübung  des  Dienstes  sich  zu- 

gezogen hatte.’“) 
b.  Sonstige  erhebliche  Ursachen.  Die  zur  Entlassung  berechtigen- 

den Gründe  werden  regelmässig  nicht  im  Einzelnen  nufgezählt. 

Die  Quellen  führen  beispielsweise  einzelne  derselben  an,  verlangen 

im  Uebrigcn,  dass  der  Dienstherr  nur  wegen  „merklicher“,  „vffrcch- 

ter“,  „erheblicher“  Verwirkung,  nur  um  „redcliohen  sachen  vnd 

ehafftiger  noth  willin“  das  Gesinde  vor  Ablauf  der  vertragsmässigen 

Zeit  entlasse.”) 

Uebcr  die  Erheblichkeit  der  geltend  gemachten  Gründe  wie 

über  den  Betrag  des  zu  entrichtenden  Ijohnes  entscheidet  das  richter- 

liche Ermessen,  nach  einzelnen  Rechten  der  Spruch  der  Nachbarn 

oder  amlerer  „biderben“,  „erberen“  Männer.’*) 
Bairischen  Rechten  eigenthüinlich  ist  die  Bestimmung,  dass  die 

Dienstherrschaft,  ohne  den  Entlassungsgrund  nennen  zu  müssen, 

seine  Rechtmässigkeit  beschwören  kann,  wenn  die  Ehre  des  Hauses 

die  Offenbarung  der  Schuld  des  Dienstboten  nicht  gestattet. 

Kreysinger  Stadtr.  (v.  Freyberg  V   S.  184): 

Es  mag  auch  ain  herschaft  ehalten  haben,  die  sottein  handlung 

tund,  die.  ei  nit  gern  offenbar  reden:  getar  sich  die  herschaft 

darumh  bereden  mit  irem  eyd,  da:  «1/  in  vmb  die  handlang  erlaub 

geben  vnd  vmb  ehain  ander  sach  nicht,  dez  sol  die  herschaft  ge- 
nissen. 

>•)  Vergl.  tj  9.  II  a. 

1 ')  Purgoldts  Rhucli  III.  101;  (loslariso.lie  Stat.  (Heischen  S.  102);  Weis- 
thum  von  Herrnbreit  ingen  (Orimm  III  S.  590);  Hesindeordnung  zu  Königsbrück 

Art.  59  (Mono  1   S.  190);  Ostfrie».  Landr.  II  (•«)).  2K4;  Ruprechts  Khuch  ( Weston- 
rieder  §   59  S.  lfiS);  Stadtr.  von  Lucorn  Art.  103,  Anitsrocht  von  Büron,  Landr. 

von  Kmmenthal  (Zcitsehr.  f.  schw.  Recht  V   S.  50.  S.  llfi.  IX  S.  210);  Hofrodel 

für  Keichenburg  Art.  2fi  (Kothing,  Kcohtsquellen,  S.  345). 

'*)  Landr.  von  Emmenthal  Art,  75  (von  1559,  Zeitsehr.  IX  S.  210):  „Wann 

ein  dienst  vor  der  zeit  aus  dem  dienst  geht  —   oder  hingegen  der  meister  ihnie 

das  zil  nit  nushalten  will,  vnd  jedtvedere  pnrthei  vermeinet,  gnugsame  vrsaeh 

dazu  zu  liahcn  —   so  soll  solcher  ihr  stosz  zu  erkmmtimsz  hitlerheun  nachbauren 

kommen,  der  belohnung  zwischen  ihne  zu  handlen.“  —   Hofrodel  für  Keichenburg 
153ß  Art.  20  (Kothing,  Heehtsq.  S.  345):  „Wan  »ich  auch  einer  (ein  dienst) 

hielt,  daz  ein  eim  muoszt  vrlob  geben,  soll  an  hnlerben  lutea  sinn,  wie  einer  ein 

zalle.“  Doch  darf  von  dem  schiedsrichterlichen  Spruche  an  da»  T’rtheil  des 
ordentlichen  Richters  nppellirt  werden.  Sn  nach  dem  Lnndr.  von  Kmmenthal: 

„Wo  nl  »er  die  nachbauren  sic  nit  möchten  vereinbaren:  sollend  die  parteyen  hei- 

dersyt  offen  recht  hau,  sich  mit  rechtlichei'  ertheil  nach  (/stuft  <ler  such  zu  ent- 
scheiden vnd  ir  stoszes  zu  verrichten  lassen 
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Münchener  Stadtr.  Art.  142  (Auer  S.  55): 

Mag  die  herechaft  bereden,  daz  sie  den  chaltcn  geurlaupt  hat 

tW>  nogetan  schuld,  die  sie  nicht  (fern  tiffent:  des  sol  die  herschaft 

geniezzen  vnd  sol  dem  ehalten  geben  waz  er  verdient  bat.1’) 

Was  die  einzelnen  in  den  Quellen  hervorgehobenen  Entlassungs- 

gründe angeht,  so  werden  als  solche  genannt: 

a.  Ungehorsam  „in  themelichen  dingen.“14) 
ß.  Liederlicher  Lebenswandel  —   „ob  si  huerhait  treibent  in  irs 

maisters  haus.“ 1IS) 

y.  Veruntreuungen  —   „ob  si  diefisch  sint  seines  guets.“  **) 

<5.  Unverträglichkeit  mit  dem  Nebengesinde. ,7) 

t.  Trägheit  in  der  Verrichtung  der  Dienste.1®) 

c.  der  Herr  ist  zur  Lösung  des  contraetlichen  Bandes  berechtigt, 

ja  er  ist,  um  der  Haftung  zu  entgehen,  zur  Entlassung  des  Gesindes 

verpflichtet,  wenn  das  Gesinde  einer  strafbaren  oder  zum  Schadens- 

ersatz verpflichtenden  Handlung  sich  schuldig  gemacht  hatte.18) 
d.  Zu  gedenken  wäre  endlich  einzelner  Quellenzeugnisse,  welche 

aus  polizeilichen  Motiven  unter  Androhung  von  Strafen  die  Ent- 

lassung des  Gesindes  verlangen.  Die  Luxusgesetze  des  14.  und  15. 

Jahrhunderts  bestrafen  Dienstboten,  welche  übermässigen  Aufwand  an 

!’)  Bairisches  Landr.  Art.  191  (Rockinger  S.  4471.  —   Vergl.  auch  Mün- 
chener Stadtr.  Art.  80  (Auer  S.  33),  wo  der  Hauswirth,  der  cs  beredt ,   dass  er 

„sein  ingesind  weder  durch  haz  noch  durch  neid“,  sondern  wegen  einer  Schuld, 

„die  er  nicht  gern  öffnet“,  geurlaubt  hat,  die  Räumung  der  Wohnung  von  dem 
Miether  verlangen  kann. 

1   *)  Braunschweiger  Echteding  1532  Art.  22  §   134  (Hänselmann  S.  338): 
„Welck  dein8tknecht  ohrem  heren  vnthodancke  deyneth  vnd  ok me  nickt  tcoble 

yehorsam  syn  in  themelichen  dinyen,  ohre  here  mach  ahme  darumine  orloiff  geuen.“ 
—   Echteding  von  1573  Art.  34  §   253,  1579  Art.  94  254  (das.  S.  431,  477).  - 
Ruprechts  Rbueh  (Westenrieder  tj  00  S.  169):  „Di  herschaft  mach  wol  vrlaup 

geben  dem  chnecht  oder  diern  —   nh  si  cm  sein  yeschae/t  noch  cm  sein  yepnt 

nicht  yebent  vnd  is  mderredent." 

1   s)  Ruprechts  Rbueh  §   60.  —   Ehehaltenordnung  zu  Thierliaupten  ij  5 

(Grimm  VI  S.  200):  „die  ehehallen  sollen  —   die  diernen  erlich  halten,  inen 

nichtzit  unerlichs  zumueten  oder  mit  in  schaffen:  wan  das  geschaech.  sollen  si 

beide  Urlaub  haben  vnd  inen  geben  nach  anzal  der  zeit.“ 

'•)  Ruprechts  Rbueh  §   60;  Bair.Landr.il.  32,  Münchener  Stadtr.  Art.  64. 

Freysinger  Stadtr.  S.  168  —   vgl.  §   9.  I   b. 

•’)  Ordnung  zu  Thierliaupten  §   5:  „die  ehalten  sollen  erlich  vnd  freund- 

lich mit  einander  leben.“  —   tj  6:  „soll  kainer  den  andern  schlagen  oder  vier 
einander  zürnen:  wan  das  geschaech  —   sollen  sie  abraiten  nach  der  zeit  im 

sein  Ion  geben  vnd  Urlaub  haben." 

'*)  Stat.  von  Lauenburg  I   Art.  29  (Pufendorf  III  App.  No.  5). 

'»)  Vgl.  S   R   II  a. 

Digitized  by  Google 



«9 

Kleidungsstücken  treiben,  mit  Geldstrafen,  drohen  ihnen  überdies 

sofortigen  Verlust  des  Dienstes  an. 

Stat.  von  Nordhausen  1308  Art.  202  (Förstemann,  Heft  II 

S.  38): 

Gexvant,  als  hi  Vorboten  is,  des  nutzen  su  nicht  tragen,  di  wile  su 

dinen.  Tragen  su  iz  vbir  daz,  swelch  ir  daz  tethe,  di  vorluiit 

zwo  marc  gegin  den  rat  vtul  ir  here  wid  ir  frowe  sullen  on  zu  hant 

vrlaup  geben,  e der  di  here  eder  di  erotce  git  zwo  marc. 

Braunschweiger  Stadtgesetzc  von  1380  §   123  (Hiinselmann 

S.  72): 

It  en  scal  oc  neu  denstmaghet  sorkoten  draghen.  Welk  orer 

des  nicht  luten  en  weide,  de  scolde  ore  here  ende  ore  trrotcc  oan 

s laden  an  laten  bi  twen  lodighen  marken  ane  gnade.*0) 
2.  Das  Gesinde  ist  zur  Aufhebung  des  Vertragsvcrhiiltnisses 

berechtigt: 

a.  nach  zahlreichen  Rcchtsqucllcn  des  nördlichen  Deutschlands, 
namentlich  nach  dem  Sachsenrechtc  und  den  der  Lübecker  Familie 

angehörenden  Quellen,  wegen  einer  sich  darbietenden  Gelegenheit 

zur  Verehelichung  oder  Begründung  eines  eigenen  Hausstandes  — 

„disse  sachen  losin  alle  vorbindunge.“ 

Ssp.  II.  33: 

Svelk  knecht  aver  elik  wif  nimt  —   die  mtU  wol  nt  eines  her- 

ren  dienste  körnen  unde  behalt  so  vele  lones  alse  iine  gehöret 

bit  an  die  tiet.  Is  aver  inte  mer  gegeven,  dat  mut  he  weder 

geven  sunder  wandel.*1) 

*•)  Vgl.  noch  die  Verordnung  P [russischer  Städte  von  1388  (Toeppen 
Xo.  33  S.  54):  „Oueh  sal  keyn  hantwerker  oder  dinstknecht,  der  do  dinot  vmme 

locn.  keyn  nuwe  ezusneten  gewant  tragen,  noch  horten,  noch  sydenwerk  bi 

demselben  gewandc  und  bi  ein  firdung.  Oueh  sal  keyne  dinstmevd  mer  Silbers 

an  ir  tragen  den  )   mark.“  —   Spätere  Redactionen  des  Braunsehweiger  Stadt- 
recht» gedenken  weder  der  Strafen  noch  der  Verpflichtung  de»  Herrn  zur 

Entlassung  der  Dienstboten ,   ziehen  aber  das  Luxus  treibende  Gesinde  zur 

SteucrpHicht  heran:  Älteres  Echteding  Art.  13  $   65:  „Welk  denstmaghet  schalen 

edder  knope  drecht,  de  verguldet  syn,  ile  schal  dem  rade  sehnten.“  —   Echteding 
von  1532  Art.  22  §   131:  „Welck  donstmageth  knope,  de  vorguldet  syn,  syden 

edder  atlassehe  kokerde  edder  parlen  drecht,  de  schal  dem  rade  schoten." 

*')  Glog.  Rbuch  cap.  513;  Blume  von  Magdeb.  II.  2.  eap.  149;  Goslarischc 
Stat.  (Göschen  S.  91);  Berlinisches  Stadtb.  (Fidiein  III  S.  101);  Lübecker 

Stadtr.  II.  177,  III.  212  (Hach  8.  337.  448);  Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  3, 

1292  K.  3,  1497  F.  4   (Lappenberg  S.  48,  141,  233);  Bremer  Stat.  1303  Ord.  85, 

1428  Art.  42,  1433  Art.  78  (Oelrichs  .8.  116,  340,  483);  Stat.  von  Stade,  von 

Verden  (Pufendorf  1   App.  S.  218,  S.  117);  Gcsindcordnung  zu  Königsbrück 

§   52  (Mone  I   S.  188),  —   Vgl.  noch  Hamburger  Schiffrecht  von  1497  Art.  24 

(mit  den  Rechten  von  Stavern  Artt.  27.  28  und  Wisby  Artt.  KJ,  64,  Lappenberg 
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Vereinzelt  wird  die  Berechtigung  nur  dem  weiblichen  Gebinde 

eingeräumt.  Das  Ostfriesische  Landrecht  (II  cup.  283)  erklärt  nur 

die  Magd,  und  auch  sic  nur  dann  für  frei,  wenn  sie  vor  Ablauf 

der  ersten  Hälfte  des  Dienstjuhres  „tho  echte  beraden“  wird.  Bietet 

sieh  ihr  die  Gelegenheit  zur  Verheiruthung,  nachdem  sie  die  „be- 

scheden  tyt“  zur  Hälfte  ausgedient  hatte,  — 
so  moet  ne  (len  t leimt  cortan  utluleiien  «der  eine  ander  an  o/tre  etede 

lereren  offte  loenen. **) 
Dem  zu  ländlichen  Arbeiten  verwendeten  Gesinde  wird  während 

der  arbeitsvolleren  Monate  die  Berechtigung  zum  Verlassen  der 

Dienste  versagt. 

Landesordnung  von  Samlaud,  Nutungen,  Ennland  1427  (Toeppen 

No.  3(13  Art.  1U  SS.  471): 

Item  ap  eyn  dinstbote  sich  in  ecyme  dienste  wurde  vorandern 

ezu  der  ee,  des  mag  her  frey  seyn,  also  doch,  wcnuc  sulche  vornn- 

derunge  geschit  an  dem  auste,  das  sotanc  dienstboten  den  ganczen 
mint  über  im  dinnte  nullen  bleiben  unde  darnach  nach  der  czeit 

seyncs  dinstes  seyn  Ion  emphae».23) 
b.  Der  Begründung  des  eigenen  Hausstandes  wird  der  Anfall 

einer  Vormundschaft,  der  beabsichtigte  Eintritt  in  ein  Gotteshaus 

und  die  Theilnahine  an  einer  Pilgerfahrt  gleich  behandelt. 

Hamburger  Stadtr.  1270  V.  4   (Lappenberg  S.  25): 

So  we  denet,  Mentet  vp  enen  een  vormnndeecliop,  he  raot  wol  ute 

sines  hcren  ofte  einer  vrouwcn  denste  gan. 

Goslarische  Statuten  (Göschen  S.  !)1  Zle.  14  ff.): 

Welk  tnaget  eyliken  man  nvmpt  older  in  godeehus  sek  hegen«,  de 

mot  wol  ute  deine  denste  gan. 

Stadtr.  von  Lübeck  III.  212  (Haeb  S.  448): 

Louet  cn  deine  anderen  denst  to  cyncr  besehodenen  tyt,  de  tyt 

S.  311):  Der  Schiflsknecht,  der  heirathen  will,  wie  derjenige,  welcher  „eyn  schip 

kofte,  dat  lic  suluen  voren  wuldc,“  ist  den  Dienst  zu  verlassen  berechtigt.  — 
Vgl.  auch  tj  4   No.  3   zu  Note  14. 

al)  Knechte  sind  nicht  frei  „oercs  denste»';  doch  soll  ihnen  der  Herr  „dree 

dagc  vry  geven  in  der  werschuj)  (Hochzeit).“ 
ä:l)  Die  Polizeiordnung  der  fünf  nicderösterrcichischen  Lande  von  löftä 

Ul.  30,  für  Tirol  1573  Bl.  23,  liir  Knrnthcn  1378  Bl.  46  stellen  es  in  den 

„willen  vnd  gclcgenhait“  der  Herrschaft,  „die  diener  vml  dieneriu  alszliald  zu 
vrlauhcn,  oder  sy  dahin  zu  halten,  nicht*  desto  menit/er  milche *   heyrats  irer 

dienersehnft  bisz  zum  end  —   aunzzwrarten.“  —   Nach  der  Landesorduung  der  chur- 
fiirstl.  Pfalz  (tit.  34  S.  378)  sollen  „die  dienstboten  ihre  rersjtrochene  dienxtzeit 

bedienen  oder  über  eine,  der  hcrschnft  annemlichc  person  an  ihre  Mutt  stellet %“  — 
Aus  früherer  Zeit  ist  eine  direetc  Bestätigung  des  in  der  Parömie  „wer  freien 

will,  muss  erst  ausdienen“  (Graf -   Diethcrr,  Deutsche  Rechtssprichwörter, 
S.  182)  zum  Ausdruck  gekommenen  Rechts  mir  nicht  begegnet. 
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schal  he  em  al  vul  denen,  id  en  sy  also,  dat  de  dener  en  gee- 

stelik  leuent  bynnen  der  tyt  tcolde  anslan  eddcr  an  cchtcschop  edder 

an  pelgrtjmase  teolde  si t   leeren.1*) 

c.  Verraögensverfall  der  Dienstherrschaft.1®) 
d.  Unzureichende  Nahrung. 

Ruprechts  Rbuch  (Westenrieder  §   58  S.  1(58): 

Spracch  ein  diern  oder  chnecht,  si  inaechtcn  vor  hungere  not  nicht 

peleiben  pei  ir  nieisterschaft  —   inegen  daz  zteen  piderb  man  ge- 

sprechen,  daz  et  ein  jirest  sei,  —   to  mag  si  tcvl  urlaup  haben .*•) 

e.  Unbillige  Behandlung.  Auch  hier  sprechen  die  Quellen  in 

allgemeinen  Ausdrücken  von  „vnredlichem  gebrechen“,  von  „red- 

licher vnd  notlicher  sache“,  von  „soda  unrecht  vnd  ungelik,  dat  de 

knecht  von  not  den  denst  breken  moste,“  ohne  einzelne  Gründe, 

welche  zum  vorzeitigen  Verlassen  des  Dienstes  berechtigen,  auf- 

zflstellen.17)  Ueber  die  Rechtmässigkeit  des  Dicnstaustritts  wie  über 
die  Höbe  des  zu  entrichtenden  Lohnes  entscheidet  das  Urthcil  des 

Gerichts  bezw.  der  Spruch  der  Nachbarn. ls) 
Nach  bairischen  Rechten  verwirkt  der  Herr,  dessen  unbillige 

Behandlung  das  Gesinde  zum  Verlassen  der  Dienste  gezwungen 

hatte,  die  Busse  an  den  Richter. 

Bairisches  Landr.  X   87,  88: 

ez  moecht  dann  der  chnecht  bezeugen  mit  zwain  erbern  mannen, 

daz  er  in  mit  sogetanen  soeben  vertriben  hat,  die  im  schedlich  teuer n, 

vnd  mit  sogetaner  handlung,  die  er  nicht  erleiden  moecht,  so  ist  der 

*•)  Zu  den  in  Note  21  angeführten  Hechten  vgl.  noch  Ssp.  II.  33;  Ham- 

burger Stadtr.  1292  O.  4,  1497  D.  4   (Lappenberg  N.  155,  214);  Stat.  von  Stade, 

von  Riga  (Pufcndorf  1   App.  S.  189,  III  App.  S.  241);  Lübecker  Stadtr.  11.177 

(Hach  S.  337).  —   Vgl.  dio  Glosse  zu  Ssp.  II.  33:  „Wiss  auch,  das  diser  knecht 

ledigk  wirdt  durch  du»,  daz  es  das  recht  wil,  dat  ehr  die  Vormundschaft  an- 

nemen  mus.  Vnd  was  dau  das  recht  wil,  das  locset  alle  geluelid  vnd  alle  eyd.u 

**)  Basler  Stadtgerichtssatzungen  1539  Art  46  (Basler  Kcchtsqucllcn  I 

S.  319)  —   vgl.  tj  13  zu  Note  3. 

*•)  Stadtr.  von  München  Art.  138  (Auer  S.  54);  Stat.  von  Greusscn  1556 
Art.  78  (Walch  VH  8.  224). 

*’)  Purgoldts  Hbuch  III.  101;  Wcisthuni  von  Hermbreitingen  (Grimm 

HI  S.  338);  Keyserrecht  II  cap.  28;  Bair.  Landr.  X   88  mit  87;  Freysinger 

Stadtr.  (v.  Freyberg  V   S.  183);  Stadtr.  von  Bamberg  $   395  (Zöptl  Seite  110); 

Prcussischc  Landeswillkür  von  1420  (Tocppen  No.  286  S.  352);  Amtsrecht  der 

Grafschaft  Farnsburg  II  Art.  12  (Basler  Rechtsq.  II  S.  88);  Bairische  Land- 

tagshandlungen (v.  Krcnner  IX  S.  427,  S.  442). 

*•)  Hofrodel  für  Reichenburg  Art.  26  (Kothing.  Rechtsq.  S.  345):  „wann 

ein  dienst  on  ursaeh  von  eim  liifie,  so  sollt  an  hiderhen  lütten  statt,  wie  einer 

ein  zaUc.4  —   Landr.  von  Kmmenthal  Art.  75  —   vgl.  Note  12. 
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maister  dem  chnccht  schuldig  «eins  Ions,  dem  richter  ziceii  r nd 

sibentzig  pfenning.3*) 
f.  Christliche  Dienstboten,  welche  bei  Juden  in  Diensten  stehen 

—   sofern  ihnen  der  Dienst  bei  Juden  nicht  überhaupt  verboten  war  — , 
sind  jederzeit  zum  Verlassen  des  Dienstes  befugt. 

Bambergcr  Stadtr.  §   396  (Zocpfl  S.  110): 
Aber  welich  cristenknecht  oder  meide  den  iuden  dienen,  dg  mugen 

urlaup  nemen,  wenn  sie  wollen,  vnd  den  sol  man  Ionen  waz  sich 

vergangen  hat.30) 
g.  Der  Dienstbote  ist  zum  Verlassen  des  Dienstes  verpflichtet, 

wenn  über  den  Dienstherrn  der  Kirchenbann  verhängt  worden  ist. 

Dem  Excommunicirten,  mit  dem  aller  Verkehr  untersagt  ist,  dürfen 

keiner  Art  Dienste  geleistet  werden. 

Basler  Gerichtsordnung  von  1475  Art.  53  (Rechtsqucllen  I 

S.  164): 

darzuc  sol  inen  ouch  die  zyt,  so  sie  also  im  bann  sint,  kein  kneeJit 

dienen  noch  werken.31) 

**)  Vgl.  ferner  die  in  Note  27  citirten  Rtadtrechte  von  München  und 
Freysing. 

’ °)  Regelmässig  ist  christlichen  Dienstboten  der  ständige  Dienst  bei  Juden, 

dns  „wollen  mit  dem  iuden  vnd  das  sitzen  zeu  scyme  tische“,  untersagt.  Vgl. 
z.  B.  Purgoldts  Khuch  VIII.  103:  „Nyinnnd  sal  von  crislcnlutcu  den  iuden 

stetlichen  oder  ierlieken  dynett  in  yrm  husent,  wan  es  ist  im  geistlichen  rechte 

von  den  bebsten  hertigliehen  vorbotten“ ; —   Vlli.  100:  „Byn  cristen  wib,  die  mit 
armut  ringet,  die  mag  cym  iuden  wol  vmb  sein  Ion  eyn  kint  seugen.  doch  also, 

dns  sye  mit  dem  iuden  nicht  icone  noch  cz ii  scyme  tische  sitze.“  —   Indessen  finden 
sieh  Ausnahmen  aus  verhültnissmässig  früher  Zeit.  So  das  Privileg  des  Bischofs 

von  Speyer  vom  Jahre  1084  (bei  Waitz,  Verfassungsgeschichte,  V   S.  371 

Anm.  1):  „Nutrices  quoque  et  conductitios  servientes  ex  nostris  licite  habeant.“ 
—   Die  kirchliche  Gesetzgebung  droht  den  Zuwiderhandelnden  den  Bann  an. 

Au  die  kanonische  Bestimmung  erinnern:  Ruprechts  Kbuch  (v.  Maurer  S.  103): 

„Sy  (die  juden)  süllcu  nit  christcnleut  hey  in  haben,  dy  in  dienen  vnd  ir  prot 

vnd  ir  speis  mit  in  essenn.  Dieselben  sind  in  dem  jiann.“  —   Ferner:  Swsp.  47, 
48;  Rechtsbuch  des  Stiftes  Ashach  I   enp.  271  (v.  Frey  borg  IV);  vgl.  auch 

Waitz,  Verfassungsg.  II  S.  177  Anm.  3. 

*')  Wiederholt  in  dem  Entwürfe  (1er  .Stadtgerichtsordnung  von  1520  Art. 

45  (daselbst  S.  46‘J  —   470). 
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§   11. Widerrechtliche  Lösung  des  Vertrages.') 

1.  Da»  „muthwillige14  Vorlagen  der  Dienste.1) 

Gegen  das  unberechtigte  Verlassen  der  Dienste  vor  Ablauf  der 

vcrtragsmässigcn  Zeit  ist  die  mittelalterliche  Gesetzgebung  frühzeitig 

mit  aller  Schärfe  eingcschrittcn.  Die  Nachtheile,  von  welchen  das 

den  Dienst  muthwillig  verlassende  Gesinde  getroffen  wird,  sind 

regelmässig  härter  als  diejenigen,  welche  ihm  angedroht  werden, 

wenn  es  den  noch  nicht  begonnenen  Dienst  anzutreten  sich  weigert. 

Die  Rechtsbildung  trägt  hier  wie  dort  einen  strafrechtlichen  Charac- 

ter,  der,  je  nachdem  das  verübte  Unrecht  als  solches,  oder  aber 

die  Kränkung  des  gegnerischen  Rechtes  betont  wird,  bald  in  der 

Form  der  öffentlichen  Bestrafung,  bald  in  der  Form  einer  an  den 

Gegner  zu  entrichtenden  Privatstrafe  zur  Erscheinung  gelangt. 

Der  Ausgangspunkt  der  Entwickelung  wird  in  der  letzteren 
Art  der  Reaction  zu  suchen  sein.  Ihre  Natur  als  Privatstrafe  hat 

die  dem  verletzten  Contrahenten  zu  entrichtende  Vermögenslcistung 

am  reinsten  im  Sachsenspiegel  und  den  ihm  verwandten  Rechts- 

(juellcn  festgchalten.  Als  solche  dient  sic  der  Entschädigung  für 

zugefugten  materiellen  Schaden,  zugleich  und  in  erster  Linie  der 

Ausgleichung  des  begangenen  Unrechts/1) 

Die  schärfere  Differenzirung  der  geschädigten  Vermögens- 

interessen und  des  in  dem  vertragswidrigen  Verhalten  liegenden 

Unrechtsmomentes,  zu  welcher  die  spätere  Rechtshildung  drängt, 

auf  der  einen,  der  polizeiliche  Charäcter,  welchen  die  Rcchts- 
entwickclung  mit  Ausbildung  eines  eigenen  Gesindestandes  und 

seiner  Unterstellung  unter  öffentlich  -   polizeiliche  Oontrollc  vielfach 

annimmt,  auf  der  anderen  Seite,  waren  bestimmt,  der  Rechts- 

bildung ein  anderes  Gepräge  zu  verleihen.  Wie  sie  bewusst  ver- 

schiedenartigen Zwecken  —   Schadensersatz  und  Strafe  —   zu  dienen 

hat,  so  erscheinen  die  Wege,  auf  welchen  dieselben  nunmehr  einzeln 

verfolgt  werden,  von  einander  geschieden. 

')  Lüning  tj  56  8.  458  ff.;  Siekel  S.  lOti  ff.;  Stobbe,  Vortragsrocht,  S.  35  f. 
—   Vgl.  auch  tj  4. 

*)  Die  Widerrcchtlichkcit  in  dem  Verlassen  der  Dienste,  den  Gegensatz 

zum  Verlassen  derselben  aus  rechtmässigen  Ursachen  drücken  die  Quellen  durch 

die  Worte  „von  mutwillcn,"  „mit  Unwillen,“  „fursetzlich,“  „freuclss  muets“  aus. 

*)  Vgl.  weiter  unten. 
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In  dem  vertragswidrigen  Verhalten  erblickt  die  neuere  Ent- 

wickelung nicht  sowohl  eine  zu  sühnende  Kränkung  des  gegnerischen 

Rechtes,  als  vielmehr  eine  die  Tüchtigkeit  und  Verlässlichkeit  des 

Gesindestandes  als  solchen  gefährdende  Verletzung  öffentlich-polizei- 

licher Vorschriften.  Die  schneidigere  öffentliche  Strafe  ist  cs 

ilaher,  welche  die  fortschreitende  Rechtshildung  im  Grossen  und 

Ganzen  beherrscht,  welche  die  Privatbussc,  in  der  eine  genügende 

Repression  nicht  gesehen  wird,  verdrängt,  oder  doch  als  das  eigent- 
lich strafrechtliche  Moment  zu  ihr  hinzutritt. 

Der  letztere  Weg  der  Wandlung  lässt  sich  vereinzelt  deutlich 

verfolgen. 

So  erkennen  einzelne  Handschriften  des  Hamburger  Stadtrechts, 

in  welchem  regelmässig  die  Privatstrafe  des  Sachsenspiegels  begeg- 

net,  gegen  den  aus  dem  Dienst  entlaufenden  Dienstboten  neben 

jener  Strafe  auf  eine  Geldbusse  an  den  Richter: 

he  nuxll  wedden  dem  rechte  reer  Schilling  vnde  deine,  dar  he  niede 

gedenet  hefft,  also  he  van  em  hebben  wolde.4) 
In  ähnlicher  Weise  verschärft  die  Privatstrafe  um  die  Gerichts- 

busse der  Rügianische  Landgebrauch:  Das  schuldige  Gesinde  hat 

dem  Richter  „   V   mark  brocke  ror  einen  rngehorsam“  zu  erlegen.*) 
Die  Statuten  von  Bremen,  welche  in  den  Redactionen  von  1303, 

1428  und  1433  nur  die  Vermögensstrafe  an  den  verlassenen  Dienst- 

herrn kennen,  strafen  das  Vertragsbrüchige  Gesinde  in  den  Fassun- 

gen von  1450  und  1489  —   unter  Beibehaltung  der  Vermögens- 

leistung  in  Höhe  der  früheren  Strafsumme  —   mit  Untersagung 
aller  Dienste  in  dem  Gebiete  der  Stadt. 

Bremer  Kundige  Rolle  von  1489  Art.  47  (Oelrichs  S.  669): 

So  welck  knccht  offtc  ma'gct  sick  to  vnsse  borgere  offte  borger- 
schcn  bestedet  to  denste,  de  schal  eme  den  denst  holden.  We 

des  nicht  en  dede,  de  schal  dat  heteren  na  lüde  vnsses  bokes 

vn  bynnen  eynen  yare  in  mieser  stadt  nicht  deynen .*) 

*)  Die  von  Hach  zu  Hamb.  Kc-cht  III  b.  346  S.  Ö13  unter  Bb,  Bo  und 
K.  (zweiter  und  dritter  Codex  bei  Brokes,  Kolleacher  Codex)  mitgethcilten 
Handschriften. 

s)  Tit.  8t!  S.  79,  tit.  3   S.  2.  —   Vgl.  auch:  Ständetag  zu  Elbing  1417 

(Toeppen  No.  249  S.  308):  —   „welch  knecht  also  entgeet,  der  sol  eyn  iar  vmbc 

sust  dynen  mit  der  herechaft  ■'}  mark  geben.“  liebercinstimmend  die  Landes- 
willkür von  1420,  Landesordnung  der  Niederlande  (Samland.  Natangen,  Erm- 

land)  von  1427  (daselbst  S.  358,  8.  470). 

*)  —   „na  lüde  vnsses  bokes''.  d.  h.  nach  den  Recensionen  von  1303  Ord. 
83,  1428  Art.  37,  1433  Art.  80  (Oelrichs  8.  114,  338,  484)  mit  Zahlung  des 

ganzen  Lohnbetrages. 
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An  dieselbe  Wandlung  erinnern  die  Statuten  der  Stadt  Cossfeldt 

III  cap.  23  (Niesert  III  S.  171),  welche  Stadtverweisung  aussprechen, 
das  Gesinde 

nicht  desto  weiniger  dem  rerlatenen  herrschaffte  eine  magd  offt  knecht 

ein  hallt  jaer  belohnen  offt  so  ooel  geldes  daruon  entrichten 
lassen. 

Das  Stadtrecht  von  Femarn  endlich  theilt  die  Vermügensbusse 

zwischen  den  verlassenen  Herrn  und  die  Obrigkeit  —   ein  deutliches 

Zeugniss,  wie  der  Vertragsbruch  aus  einem  Privatvergehen  zu  einem 

öffentlichen  Delict  geworden. 

Jus  Fcmaricnsc  1558  Art.  31  (Dreyer  H   S.  1046): 

Dar  jemands  deener  van  eni  mit  unrecht  fahret,  so  schall  desuelvige 

so  weggefahren  —   uns  boeten  de  halve  huere  itnde  dem  klaeger  ock 
so  rede. 

Neben  der  Strafe  aber  wird  das  Gesinde  zu  einer  Entschädigung 

an  den  Dienstherrn  verpflichtet.  Es  verwirkt  der  Vertragsbrüchige 

zu  Gunsten  des  Herrn  den  Anspruch  auf  den  verdienten  Lohn  oder 
wird  zum  Ersätze  des  im  concrcten  Falle  erwachsenen  Schadens 

angehaltcn.  Da,  wo  die  öffentliche  Strafe  zu  der  Vermögensbussc 

hinzugetreten  war,  streift  die  letztere  den  strafrechtlichen  Gharacter 

ab  und  wird  zu  einer  im  voraus  tixirten  privatrechtlichen  Ent- 
schädigung. 

Int  Einzelnen  stellen  die  Quellen  ein  Bild  bunter  Mannigfaltig- 

keit dar.  Die  schwersten  dem  im  Worte  Brüchigen  angedrohten 

Strafen  begegnen  neben  Mnssregeln,  in  welchen  die  alte  Strenge  der 

Gebundenheit  ans  Wort  fast  abgestorben  erscheint,  oft  zu  gleicher 

Zeit,  in  denselben  Gebieten,  ohne  dass  man  die  Ursachen  der 

Schwankungen  zu  erkennen  vermöchte.  Ein  Rathsbeschluss  der 

Landlcute  von  Schwyz  vom  Jahre  1507  spricht  gegen  den  Vertrags- 

brüchigen Dienstboten  Lohnvcrlust  aus,  und  einige  Jahre  darauf 

wird  ein  neuer  Beschluss  gefasst,  welcher  ihm  den  verdienten  Lohn 

zuspricht  und  nur  die  klagcweisc  Geltendmachung  bis  nach  Ablauf 

der  bedungenen  Zeit  verschiebt,  und  dies  zu  derselben  Zeit,  in 

welcher  das  benachbarte  Uri  neben  dem  Istlm verlust  die  Landes- 

verweisung verhängt.7) 
Wir  versuchen  cs,  die  Rechtsbildung  in  ihren  grossen  Zügen 

zu  flxiren,  ohne  sie  bis  ins  Einzelne  zu  verfolgen. 

Wir  beginnen  mit  dem  Rechte  des  Sachsenspiegels,  dessen 

Bestimmungen  einer  ganzen  Reihe  von  Rcchts(|ucllen  zu  Grunde 

’)  Landb.  vou  Schwyz  (Kothing  S.  33,  142);  Landb.  von  Uri  Art.  134 
(Zeitschr.  f.  schw.  Recht  XI  S.  74  f.). 

y
'
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liegen.  Nach  Landrecht'  II.  32  §   3   verliert  der  Dienstbote,  welcher 
ohne  rechtmässige  Ursache  —   „von  mutwillcn“  —   aus  dem  Dienst 
gegangen  war,  seinen  Anspruch  auf  Lohn,  ist  ausserdem  zur 

Zahlung  einer  Geldsumme  verpflichtet,  welche  dem  ihm  für  die 

bedungene  Zeit  versprochenen  Dienstlohne  gleich  kommt: 

vntgat  die  knecht  deme  herren  von  mutwillen,  he  ml  deine  Herren 

aUe  tele  geeen ,   alse  ime  die  herre  geloeet  hadde. 

Hatte  der  Dienstbotc  bereits  Lohn  empfangen,  so  muss  er  folge- 

richtig einen  doppelten  Betrag  zurückerstatten,  d.  h.  zu  der  ihm 

gezahlten  eine  ihr  entsprechende  Summe: 

vnde  swat  so  ime  vcrgulden  is,  dat  sal  he  teig  ekle  weder  geeen. *) 
Man  wird  nicht  zweifelhaft  sein,  in  der  an  den  Brodherm  zu 

entrichtenden  Vermögensleistung  eine  Privatstrafe,  eine  Busse  zu 

sehen,  wenn  man  zur  Interpretation  unserer  Bestimmung  —   wie 

dies  von  Lüning  treffend  ausgeführt  ist  —   den  gleich  darauf  fol- 
genden Artikel  des  Landrechtes  hinzuzicht.  Das  Gesinde,  welches 

aus  rechtlich  anerkannten  Gründen  —   hier  wegen  einer  sich  dar- 

bietenden Gelegenheit  zur  Begründung  eines  eigenen  Hausstandes 

oder  der  nothwendigen  Uebemahme  einer  anerstorbenen  Vormund- 

schaft —   zur  Lösung  des  Vertrages  berechtigt  erscheint,  erhält  den 

auf  die  abgclaufene  Zeit  entfallenden  Betrag  des  Lohnes,  das  über 

diesen  Betrag  hinaus  Empfangene  ist  es  zurückzuerstatten  ver- 

pflichtet, und  zwar,  wie  unsere  Quelle  hinzufügt,  „ runder  wandel.“ 
Die  „gegensätzliche  Beziehung  dieser  Worte  auf  den  Fall,  in  welchem 

der  Knecht  unbefugt  aus  dem  Dienste  geht,  und  in  welchem  mehr 

als  der  noch  nicht  verdiente  Lohn  von  letzterem  herausgegeben 

werden  muss“,  liegt  auf  der  Hand.  „Wandel“  bedeutet  aber  Privat  - 

strafc,  Busse.®) 
Die  Bestimmung  des  Sachsenspiegels  findet  sieh  in  den  ihm 

verwandten  Rcchtsbüchern  wieder,  begegnet  weiter  in  den  Gebieten  des 

Magdeburger  und  Lübecker  Rechts  wie  in  einzelnen  anderen  Quellcn- 

kreisen  angehörenden  Stadtrechten  des  nördlichen  Deutschlands.1®) 

*)  Anders  Sickel  8.  106  Note  430.  wohl  auch  Stubbe  8.  36.  Vgl.  Lüning 
S.  466  Note  9. 

•)  Lüning  8.  468. 

’•)  Glosse  zu  Ssp.  II.  32  §   3;  I)sp.  Art.  1Ö0;  Swap.  Art.  203;  Ruprechts 

Rbuch  I   cap.  135;  Rbuch  des  Stiftes  Asbach  I   eap.  217.  —   Siehs.  Weicbbildr. 

Art,  80  $   2   mit  Glosse  zu  Art.  77  (v.  Daniels  S.  144,  8.  397 ;   die  von  Steffen- 

hagen mitgcthcilte  Recensinn  enthält  andere  Bestimmungen,  vgl.  Note  17);  Glo- 
gaucr  Rbuch  cap.  512;  Goslarischc  Statuten  (Goschen  S.  90);  Berlinisches 

Stadtbuch  (Fidiciu  III  8.  101);  Stadtr.  von  Salzwcdcl  (Genglcr  S.  405);  von 

Gotha  Art.  104  (Ortloff  J   l   8.  332);  Stadtr.  von  Hildesheim  1249  Art.  31  (On- 
gines  Guelticae  tom.  IV  S.  244;  aus  späterer  Zeit:  Pufendorf  IV  App.  8.  287); 
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Einzelne  Handschriften  des  Lübecker  Rechts  nonniren  die  von 

dem  Dienstboten  zu  entrichtende  Busse  auf  Höhe  des  halben  Lohn- 

betrages, während  andere  (wie  die  Htiten’schc,  Uffenbach’sche  und 
Segeberger)  und  die  übrigen  Stadtrechte  der  Gruppe  an  der  Zahlung 

des  vollen  Lohnes  festhalten.") 
Während  im  Allgemeinen  kein  Gewicht  darauf  gelegt  wurde, 

ob  der  Dienstbote  mit  dem  im  voraus  empfangenen  Lohne  aus  den 

Diensten  gegangen  war,  oder  aber,  ohne  entlohnt  worden  zu  sein, 

den  Dienst  verlassen  hatte,  heben  einzelne  Quellenzeugnisse  das 

Entlaufen  mit  unverdientem  Lohne  als  ein  besonders  strafbares,  dem 

Diebstahl  gleich  stehendes  Debet  hervor.  Das  älteste  Strulsundische 

Stadthuch  (1270 — 1310)  wie  das  spätere  Verfestungsbuch  verzeich- 
nen eine  Reihe  von  Fällen,  in  welchen  gegen  Dienstboten,  die  mit 

dem  im  voraus  erhaltenen  Lohne  entlaufen  waren,  die  Verfestung 

ausgesprochen  wird,1*)  und  an  Aehnliches  erinnern  Bestimmungen 
des  Lübischen  Rechts. 

Stadtrecht  III.  193  (Hach  S.  442): 

Dar  en  schal  nement  Syriern  heren  entgan  noch  entlopcn,  de  m/nes 

heren  Ion  lieft  ojigebort;  were  jement,  de  dat  dede,  de  xchal  en 

miededieh  man  treten.13) 

Stadtr.  von  Lübeck  II.  177  und  II.  178  Uft'enbach' scher  Codex,  III.  212  Stiten’sehe 
Handschrift,  111  193  Segeberger  Codex  (Hach  S.  337,  448,  442);  Stadtr.  von 

Hamburg  1270  VIII.  1.  1292  K.  1,  1497  F.  1   (Lappenberg  S.  47,  140,  233); 

Billenwerder  Recht  Art.  78  (das.  S.  342);  Bremer  Stat.  1303  ürd.  83,  1428  Art. 

37,  1433  Art.  80  (Oelricln  S.  114,  337,  481);  Stat.  von  Verden,  von  Stade 

(Pufendorf  I   App.  S.  118,  217);  Hadeler  Landr.  II  tit.  20  (das.  S.  24);  Selwerder 

Landregt  1529  (Feith  S.  18). 

1   *)  Lübecker  Stadtr.  II.  177,  III.  212  (Hach  S.  337,  448). 

•*)  Fabricius;  Franckc  -   Frensdorff.  Aus  der  grossen  Menge  der  Kin- 

tragungen  wähle  ich  einige  Beispiele:  „Ludolfus  Rozenwater  de  sprak  vnde 

claghede  vor  deine  richte  over  Wilken  Beyer  unde  Hinrik  van  Vredelande,  dat 

ze  weren  zine  hrodiyhen  U   nechte  vmle  teeren  eine  mitl  deenste  unde  mit  yhelile  uppe 

den  den »t  yhedan  hemeliken  rntyan “   —   und  sie  werden  „verfettet  mit  allem  Lu - 

beuchen  Hechte“  (Francke  No.  558.  S.  ßö);  „Wolterus  de  Lubek  est  proscriptus, 

quia  ahstulit  domino  suo  37  sol.,  pro  quihti»  ilelmi»»et  »errichte  Johanni  Mes- 

werten,  a   quo  recessit  ante  terminum  debitum“  (das.  Einleitung  72);  —   „iustiis  sen- 
tenciis  est  proscriptus,  quia  recessit  de  servicio  suo  et  detulit  precium,  pro  quo 

dehuit  * erviviise “   (Fabricius  VII  No.  105  S.  172).  Vgl.  weiter:  Fabricius  VII 

No.  91,  97,  99,  131,  133,  164,  105.  170,  171,  179.  182  (S.  171  —   177);  Francke 

No.  9,  19,  23,  26,  72;  125,  28.  56,  69,  71  —   72,  99;  217,  69,  72,  74,  81,  84.  94; 

:W0,  302.  307,  310,  12,  15,  20,  22,  30,  31,  33,  37,  38,  49,  57  -   60,  68,  72,  83,  88, 

89,  92,  93,  98  ;   400,  401,  405,  407,  412—15,  20,  23,  25,  28—30,  34,  37,  51,  52,  65. 

69-71,  77,  81—83,  86,  87,  89,  93;  512,  13,  26,  30,  33,  34,  45,  58,  71,  78,  86,  88. 

94.  97  ;   606.  607,  615,  17,  19-22,  31,  51,  56. 

1   *)  Revalscher  Codex  (Hacli  S.  442)  —   „ock  schall  ene  nemand  den  schip- 
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Vereinzelt  wird  des  Falles  gedacht,  das»  von  dem  Schuldigen 

die  verwirkte  Busse  nicht  beigetrieben  werden  konnte ,   und  G<*- 
fiingniss  an  Stelle  der  Geldstrafe  gesetzt. 

Lüh.  Recht  IV.  84  (Hach  S.  583): 

Is  dat  he  nicht  en  lieft,  dar  van  he  bctale,  »m  xr/ial  me  legpm 

in  denn  toren  unde  geuen  eine  14  nacht  water  unde  bröt.14) 
Wir  wenden  uns  zu  einer  zweiten  Gruppe  von  Rechtsquellen, 

in  welchen  die  oben  angedeutete  Scheidung  der  mit  dem  Vertrags- 

brüche verbundenen  privatrechtlichen  und  strafrechtlichen  Rechts- 

folgen vollzogen  erscheint.  Das  den  Dienst  brechende  Gesinde  ver- 
liert «len  Anspruch  auf  «len  erarbeiteten  Lohn,  wird  ausserdem 

regelmässig  von  einer  öffentlichen  Strafe  getroffen.  War  ihm  bereits 

Lohn  gezahlt  worden,  so  ist  es  das  Empfangene  dem  Brodherm 

einfach  zu  erstatten  schuldig.'*) 
Spätere  schweizerische  Rechte  zeigen  eine  mildere  (Testaltung. 

Es  wird  dem  Vertragsbrüchigen  nur  ein  Theil  seines  verdienten 

Lohnes  abgesprochen,  es  wird  die  Festsetzung  tles  vom  Dienstherrn 

peren  vorentholden ,   alen  verne  alee  he  Inen  vpyehneret  heft,  so  seholde  he  dar 

ein  m'udedich  man  umme  heten.“ 

1   •)  Hamburger  Stadtr.  (Hacli  111  b.  309  S.  527).  Strenger  sind  die  Folgen, 
von  welchen  der  mit  dem  Lohne  entlaufende  Schilfer  getroffen  wird.  Lüb. 

Recht  IV.  31  (Hach  8. 505):  „Weret  dat  ein  schipman  linem  schipperen  enthege 
mit  .einer  hure,  schal  he  in  den  tnren  eeer  mante  eilten  unde  eten  water  vnd  brod 

vndc  geven  dem  schipperen  sine  hure  wedder“;  Hamb,  älteres  Schiffrecht  Art. 
22  (Lappenberg  S.  311):  „So  we  deme  achipheren  entlopet  myt  synem  gelde,  cm 

cp  dal  loen  gheyeuen,  de  he/t  den  yalyen  enrdenet."  —   Vgl.  auch  die  Preussische 
Lnndeswillkür  von  1420  (Toeppen  No.  286  S.  355) :   der  entlaufende  Schiffs- 

knecht  verliert  ein  Ohr  —   „der  eal  Verliesen  syn  nre“  -   eine  Strafe,  mit  welcher 
besonders  häutig  der  Diebstahl  bestraft  wurde  — ,   und  ist  es  der  Steuermann 

oder  Platmann,  der  „ane  redliche  Sache  abetrunnig“  wird,  „so  sol  dem  etuer- 

mann  der  hals  und  dem  plutmann  die  haut  werden  abyeelayen.“  Die  dem  Schiffs* 

herrn  drohende  grössere  Gefahr  hat  hier  zu  einer  schärferen  Repression  gedrängt. 

,s)  Purgoldts  Rbuch  III.  101;  Stadtr.  von  Duderstadt  (Wfdff  UB.  S.  71); 
Urtheile  zu  Wehlen,  Weisthum  zu  Herrnhreitingen  (Grimm  III  S.  315,  S.  500): 

Stadtr.  von  Moringen  Sjtj  35,  46  (Zeitsehr.  für  ltg.  VII  S.  208,  209);  Oppen- 
heimer  Stadtbuch  Art.  92  (Franck  S.  209);  Gesindeordnung  zu  Königsbrück 

Sj  52  (Mone  I   S.  188);  Willkür  der  Stadt  Görlitz  1505  Art.  30  (Weinart  IV 

S.  51);  Stat.  von  Frankenhausen  1534  (Michelscn,  Rechtsdenkmale,  S.  481),  von 

1558  IV  tit.  88  (Walch  I   S.  307);  Stat.  von  Greusscn,  Rudolfstadt,  Blankenburg 

(Walch  VII  S.  224,  V   S.  G2,  S.  108);  Neumuenstersche  Kirchspielsgebräuche, 

Bordesholmische  Amtsgebr.  (Seestcm-Pauly  S.  112);  Stadtr.  von  Zittau  (Schott 

S.  131);  Lüneburger  Stadtrref.  IX  tit.  2   (Pufendorf  IV'  App.  S.  797);  Ostfries. 
Landr.  II  cap.  285.  —   Bairisches  Lamlr.  X.  88;  Freysinger  Stadtr.  (v.  Frey  borg 

V   S.  183);  Stadtr.  von  München  Art.  138  (Auer  S.  54);  Ehhaft-Rccht  der 
Vogtoy  Hahnbach  Art.  17  (Fink  S.  309);  Ehaltenordnung  zu  Thicrhaupten  §   16 

(Grimm  V'l  S.  2«Xi* ;   Rcchtsgchrnuche  zu  Botwar  XV.  4   (Reyscher  S.  48H); 
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zu  entrichtenden  Ijohnbetrages  in  da»  billige  Ermessen  der  Nach- 

barn, der  „biderben  lute“  gestellt,  e»  wird  ihm  der  volle  verdiente 
Lohn,  nur  mit  der  Einschränkung  zuerkannt,  dass  er  Zahlung  erst 

nach  Ablauf  der  bedungenen  Zeit  zu  fordern  berechtigt  sein  solle. 

Das  Amtsrecht  der  Grafschaft  Famsburg  1556  Art.  1 1   (Basler 

Rechtsquellen  II  S.  88)  normirt  den  zu  entrichtenden  Betrag  auf 

den  dritten  theil  nach  marczahl  der  zeit,  so  er  bei  ihme  gewe- 
sen ist. 

Hofrodel  für  Reichenburg  1536  Art.  26  (Kothing,  Rechts«]. 
S.  345): 

wan  ein  dienst  von  eim  lucffe  on  vrsach,  no  n oll n   an  biderben  lütten 

ntan,  wie  einer  ein  solle. 

Landbuch  von  Schwyz  (Kothing  S.  142): 

gienge  ein  dienst  ane  vrlob  oder  redlich  vrsachcn  ah  sinem 

dienste  —   alldann  «soll  derselb  sin»  erdienten  lonsz  nach  der  st/t 

warten  bin  sn  vnzgang  den  iarn  all n   er  dingett  halt.1*) 
Nach  einzelnen,  meist  dem  südlichen  Deutschland  angchüren- 

den  Quellen  wird  das  Gesinde  bald  neben  dem  Verluste  des  Dienst- 
lohncs,  bald  an  Stelle  desselben  zum  Ersätze  des  im  besonderen 

Falle  dem  Brodherrn  entstandenen  Schadens  verpflichtet. 

Altprager  Stadtr.  Art.  118  (Rössler  I   S.  136): 

Enget  der  knecht  odir  di  dirne  dem  herren  oder  der  frowen  von 

mutwillen  —   was  die  veyle  schaden»  gesciet  an  ir  nrbit,  vnd 

kompt  man  sie  an  die  veile,  nie  nullen  den  nehaden  aufriehten  vnd 

ein  ander  dinst  gewinnen  an  ir  stat. 

Rechtsgebräuche  zu  Botwar  XV.  4   (Reyscher  S.  488): 

Wann  ein  ehehalt  vorm  zihl  vsz  dem  dienst  gehet  —   soll  sain 

maister  ime  vmb  den  gedingten  lohn  garnichtz  schuldig  sein, 

darzu  derselbig  ehehalt  * einein  inainter  rmb  den  honten  abtrag  thun 

nach  erbar  leutt  erkhennen.17) 

Willkür  «1er  Sachsen  in  dem  Zipa  Art.  84  (Michnav-Lichner  S.  284);  Weiathümer 
von  Kufstein  (v.  Zingerle  S.  28,  45);  Stadtr.  von  Lucem  Art.  108,  Amtsrecht 

von  Büron,  Landl«,  von  Obwalden  Art.  1111,  von  Nidwalden  Art.  143,  von  I'ri 
Artt.  181,  175  (Zeitachr.  für  schw.  Kocht  V   S.  öti,  S.  116;  VIII;  VI  S.  153;  XI 

S.  74 — 75,  S.  91);  Landb.  von  Schwyz  (Kothing  S.  33);  Stadtr.  von  Solothurn 
tit.  16  §   5   S.  109. 

“)  Landb.  von  Oersau  (Kothing,  Kechtsq.  S.  142);  Altes  Landb.  «ler 
March  Art.  58  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  II  S.  39). 

1 ')  Sachs.  Weichbildr.  Art.  22  (nach  der  von  Stcflenhagen  in  der  Zeit- 
schr. für  Kg.  XII  S.21  mitgetheilten  Recension);  Magdeb.  Blnnie  1.70:  „knechte, 

dy  czu  vnczeitin  von  iren  herren  ghen,  daz  dy  herren  ir  erbeit  gehindert  werdin, 

daz  mugin  dy  herren  vorderen  wider  den  knecht  mit  rechtir  klage.“  —   Stadtr. 
von  Augsburg  Art.  129  §   2   (Meyer  S.  214):  Bairisches  Lnndr. ,   Stadtr.  von 
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Die  regelmässig  angedrohten  Strafen  sind  Dienstuntersagung 

und  Verbannung.  Weiter  begegnen  Geldbussen ,   Gefängnisstrafen, 

bald  allein,  bald  alternativ  oder  cumulativ  neben  Dienstuntersagung 

und  Verbannung.  Letztere  werden  regelmässig  auf  Zeit  beschränkt, 

auf  die  bedungene  Dienstzeit,  auf  die  Dauer  eines  Jahres;  doch 

tinden  sich  längere  und  kürzere  Fristen,  Bestimmungen,  welche 

keine  Zeitgrenzen  festsetzen,  das  Ermessen  der  Obrigkeit  im  con- 
creten  Falle  entscheiden  lassen. 

Einzelne  schweizer  Rechte  unterscheiden  zwischen  landcs- 

angehörigen  und  fremden  Dienstboten,  verbannen  diese  aus  ihren 

Landgebieten,  bestrafen  jene  mit  Geldstrafen. 
Landbuch  von  Obwalden  Art.  192: 

So  einer  von  eiin  meister  lueffe,  der  ein  fraemder  ist,  sal  er  angentz 

beschickt  vnd  mit  dem  eyd  von  land  verteilen  wertlev.  Ist  er  aber 

ein  lantmam i,  so  sol  er  verfallen  sin  fuenf  guhlin  :u  bttos;.1*) 
Die  Strafgewalt  wendet  sich  zugleich  gegen  denjenigen,  welcher 

den  aus  dem  Dienst  entlaufenen  Dienstboten  während  der  gebannten 

Zeit  in  seine  Dienste  nimmt  bezw.  nach  erlangter  Kcnntniss  nicht 

Freysing,  von  München,  Ordnung  zu  Thierliaupten  (vrgl.  die  in  Note  15  angege- 

benen Stellen);  Landr.  im  Lungau  (Siegel-Tomaschek  S.  235);  Landbuch  von 
Obwalden  Art.  191. 

'•)  Verbannung  haben:  Stadtr.  von  Duderatadt  (Wolfl  UB.  S.71);  Stat. 
von  Güttingen  1351  (Pufcndorf  111  App.  S.  202);  Stat.  von  Rudolfstadt.  von 

Blankenburg  (Walch  V   S.  62,  S.  108);  Stadtr.  von  Zittau  (Schott  1   S.  131); 

Willkür  der  Stadt  Görlitz  (Weiuart  IV  8.  öl);  Bairische  Landtagsbandlungen 

(v.  Krenner  IX  S.  427,  442);  Landh.  von  Uri  Art.  177,  von  Nidwalden  Art. 

143  mit  Art.  75  (Zeitacbr.  f.  scliw.  Recht  XI  8.  91,  VI  S.  153, 134).  —   Dienst  - 
Untersagung:  Bremer  Stat.  von  1450  Art.  47,  1489  Art.  67  (Oelrichs  S.  726, 669) ; 

Braunschweiger  Stadtgesetze  von  1380  §   109,  älteres  Echteding  Art.  13  §   G0, 

Uchteding  von  1532  Art.  22  §   133,  von  1573  Art.  94  §   352,  Polizeiordnung  von 

1579  (Hänselmann  S.  70,  133,  338,  431,  477);  Stat.  von  Nordhausen  Art.  24 

(Förstemann  IV  8.  85);  Preussische  Landesorduung  von  1420  (Tooppeu  No.  280. 

8.  352):  „Entliffe  knecht  adir  mayd  irem  hirschaft,  die  sullen  nirne  dyenen,  sie 

haben  denne  irem  hirschaft  ausgedyenet.“  Milder  ist  die  nach  der  Verheerung 
des  Landes  durch  die  Polen  im  Jahre  1423  erlassene  Landesordnung,  welche 

dem  Vertragsbrüchigen  Gesinde  nur  den  Anspruch  auf  Lohn  abspricht :   „welcher 

dienstbote  aue  der  hirschaft  willc  in  dieser  vorherunge  si  entlouffen,  den  sal 

man  nichtisnicht  geben“  (Toeppen  8. 413;  vrgl.  daselbst  8.  713) ;   —   Willkür  der 
Sachsen  in  dem  Zips  Art.  84  (Michnay-Lichner  8.  234);  Tirolische  Weistliümer 

(v.  Zingcrle  S.  29,  8.  44);  Amtsrecht  der  Grafschaft  Farnsburg  Art.  11  (Basler 

Rechtsquellen  8.  88).  —   Sonstige  Strafen:  Bair.  Landr.,  Freysinger  Stadtr., 

Münchener  Stadtr.  (Gerichtsbusscu,  vrgl.  Note  16);  Thierliaupten  (Grimm  VI 

S.  200  tj  15),  Khhaft- Recht  der  Vogtey  Haimbach  (Fink  8.  369);  Stadtr.  von 

Zittau  (Schott  1   8.  131);  Görlitzer  Willkür  (Weinart  IV  8.  öl).  Unbestimmt 

lassen  die  Strafe  die  Statuten  von  Freiburg  im  Breisgaue  Bl.  38  und  das  Stadtr. 

von  Solothurn  tit.  10  fcj  5   S.  109. 
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sofort  aus  denselben  entlässt.  Der  wissentlich  Dingende  verfällt 
einer  Geldbusse  und  darf  den  Dienstboten  nicht  weiter  behalten. 

Die  Goslarischen  Statuten  machen  ihn  zudem  für  die  von  dem 

Dienstboten  an  den  früheren  Dienstherrn  verwirkte  Busse  verhaft  - 

bar,  wenn  dieselbe  von  dem  Dienstboten  selbst  nicht  beigetrieben 
werden  konnte. 

Amtsrecht  der  Grafschaft  Farnsburg  Art  1 1   (Basler  Rechtsq. 

II  S.  88): 
Vnd  welcher  meister  in  derselben  kilchhöri  einem  solchen  knecht 

in  gemeltem  iahr  dienst  gibt,  der  soll  vmb  ein  pfundt  gelt s   gestraft 

werden  vnd  nit  desto  weniger  denselben  knecht  gehn  lassen. 

Goslarische  Statuten  (Göschen  S.  91): 

Unde  en  konde  de,  deine  de  knecht  edder  inaget  erst  entgan 

were,  on  sulven  dat  gelt  nicht  afmanen  —   so  mochte  de  dat  gelt 

deine  iennen  affnamen,  de  se  ingenommen  hedde .*•) 

2.  Das  vorzeitige  Entlassen  des  Gesindes. 

Die  vorzeitige  Lösung  des  Vertragsverhältnisses  durch  den 

Dienstherrn  unterliegt  der  Regel  nach  einer  milderen  Beurtheilung 

als  das  muthwilligc  Verlassen  der  Dienste  durch  das  Gesinde.  Nur 

vereinzelt  begegnen  Bestimmungen,  welche  das  von  der  einen  und 

der  anderen  Seite  ausgehende  vertragswidrige  Verhalten  gleich 

stellen,  die  gegen  den  Dienstherrn  wie  gegen  das  Vertragsbrüchige 

Gesinde  strafrechtlich  cinsehrciten.  Die  Ausgleichung  ist  regelmässig 

privatrechtlicher  Natur.  Der  Dienstherr,  welcher  vor  Ablauf  der 

vertragsmässigen  Zeit,  ohne  durch  einen  billigen  Grund  dazu  be- 
rechtigt zu  sein,  den  Dienstboten  aus  dem  Dienste  entlässt,  ist  zur 

Zahlung  des  ganzen  für  die  bedungene  Zeit  verabredeten  Lohn- 

betrages, vereinzelt  auch  zum  Ersätze  des  dem  Dienstboten  er- 
wachsenen Schadens  verpflichtet. 

Ssp.  II  32  §   2: 

Verdril't  aver  die  herrc  den  knecht,  he  sal  eine  sin  cullc  Ion  geven 
—   dat  hev  ein  gclovet  hadde. 

Ruprechts  Rbuch  (Westenrieder  §   59  S.  168): 

Ist  daz  ir  der  wirt  urlaup  geit,  so  mag  de  ehalt,  is  sei  diern  oder 

chnccht,  sein  speis  vnd  sein  Ion  wo!  behelmt. 

Rechtsgcbräuchc  zu  Botwar  XV.  4   (Reyscher  S.  488): 

1   ’)  Vgl.  die  in  der  vorhergehenden  Note  allegirten  Stellen  der  Rechte 

von  Duderstadt,  Braunschweig.  Nordhauseu,  Zittau,  Tirol.  Vergl.  ferner  Ehe- 

haft Taiding  zu  Qolling  Art.  22  (Siegel-Toinasehek  S.  144);  Lnndli.  von  (lersau 

(Kothing,  Rechtsq.  S.  83). 

Hertz,  Mlltflaltfrl  fl  e   tim  Je  -   Rpchtsverh&ltniHae.  (3 
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Wellicher  seinen  ehehalten  vrlauh  gibt  vorm  zihl  ohn  redlieh  vnd 

ehrh.iffkig  vrsach,  der  soll  demselben  gantzen  lohn  geben,  alsz 

hette  er  ime  vszgedient,  darzu e   ime  vmb  dm  kosten  vom  selben 

vrlauben  bisz  zum  zihl  nbtrag  vnd  Widerlegung  thun  nach  erbar  leutt 

erkhennen ,*°) 
Während  die  Berechtigung  zur  Lösung  des  Vertrages  unter 

Entlohnung  für  die  abgelaufene  Zeit  regelmässig  von  dem  Vorhan- 
densein eines  rechtmässigen  Entlassungsgrundes  abhängig  gemacht 

wird,  erklären  einzelne  liechte,  ohne  an  jenem  Erfordernisse  festzu- 

halten, den  Dienstherrn  jederzeit  für  befugt,  den  Dienstboten  unter 

Zahlung  des  verdienten  Lohnes  zu  entlassen. 

Stadtr.  von  Regensburg  1320  (v.  Freyberg  V   S.  50): 

wan  ein  herschaft  gibt  seinem  ehalten  Urlaub,  wan  si  icil. 

Bambergcr  Stadt  r.  §   304  (Zoepfl  S.  109): 

wann  herren  vnd  fruwen  daz  recht  haben,  knechten  adir  meiden 

vrlaup  zu  geben,  wenn  sie  in  nicht  fügen,  vnd  sein  in  je  dann 

nicht  mer  schuldig  zu  Ionen,  denn  als  vil  sich  für  die  zeit  gehurt, 

die  sich  vergangen  hat. 

Stadtr.  von  Duderstadt  (Wolff  UB.  S.  71): 

Hedde  aver  yemant  gesinde,  dat  oheme  nicht  evene  were,  dat 

mach  hey  vngeverliken  crloffcn  welke  tydt  he  in  dem  jare  wil  vnd 

schal  öme  denne  sin  vordeynde  Ion  na  authale  vnd  ror/opinge  des  ittres 

geven  vnd  darmede  ave  sin  vnd  aff  wesen. ?1) 

**)  Dsp.  Art.  150;  Swap.  Art.  203;  Ruprechts  Kliuch  I   cap.  135;  Pur- 
goldts  libuch  111.  101;  Sachs.  Weichbiltlr.  Art.  80  mit  Glosse  zu  Art.  77  (v. 

Daniels-  v.  Gruben  S.  144,  S.  397);  Glogauer  Rbuch  cap.  512;  Goslar. 

Stat.  (Göschen  S.  101—10');  Berlinisches  Stadtb.  (Fidicin  III  S.  101);  Stadtr. 
von  Salzwedel  §   71  (Gengier  S.  405);  Stadtr.  von  Gotha  103  (Ortloff  II  S. 332); 

Urtheile  zu  Vehlen  (Grimm  111  S.  315);  Landesordnung  für  Samland,  Natangen, 

Ermland  1427  (Toeppen  S.  470);  Selwerder  Landregt  1529  (Feith  S.  18);  Ost- 
fries. Landr.  II  cap.  284;  Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  1,  1292  K.  1.  1497  F. 

1   (Lappenberg  S.  47,  140,  233);  Billenwerder  Recht  Art.  78  (daselbst  S.  342); 

Bremer  Statuten  1303  Ord.  83,  1428  Art.  30,  1433  Art.  80  (Oelrichs  S.  114. 

338,  484);  Stat.  von  Verden,  von  Stade,  Hadder  Landr.  (Pufendorf  I   App.  S. 

118,  217,  24);  Riigianischcr  Landgebr.  tit.  89  S.  79;  Landr.  im  Lungau  (Siegel- 
Tomaschek  S.  235  Zle.  30  ff.);  Stadtr.  von  Lucern  Art.  103,  Amtsrecht  von 

Büron  (Zeitschr.  für  schw.  Recht  V   S.  56,  S.  116).  —   Das  Zittaucr  Stadtrecht 

(Schott  I   S.  131)  lässt  den  zu  entrichtenden  Lohn  durch  das  Gericht  lestsetzen. 

—   Iler  EntsehädigungspHicht  gedenken  auch:  Bairisches  Landr.  Art.  181 

(Roekinger  S.  447);  Münchener  Stadtr.  Art.  142  (Auer  S.  55). 

1 1 )   Auch  die  Preussische  Landesordnung  von  1423  (Toeppen  S.  413)  ver- 

pachtet den  Herrn  nur  zur  Zahlung  des  verdienten  Lohnes:  „welchem  dinstlmten 

in  diesser  vorherung  von  siener  hirschaft  ist  orlouli  gegeben,  den  sal  man  geben 

*o  vil  loncs  als  er  vordienet  hat  vor  dem  orloulie“.  Doch  ist  dieses  Gesetz,  durch 
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Umgekehrt  «dien  andere  Quellen  in  dein  muthwilligen  Ent- 

lassen de«  Gesindes  ein  Unrecht,  welche«  strafrechtlich  zu  sühnen 

ist.  Wie  das  Vertragsbrüchige  Gesinde  unterworfen  sie  den  con- 

tmetswidrig  handelnden  Herrn  neben  der  Verpflichtung  zur  Zahlung 

des  vollen  Lohnes  einer  Busse  an  die  Gerichtsobrigkeit. 
Bairisches  Landr.  X   88: 

•Spricht  ain  chnecht  oder  ain  diern,  ir  maistcrschaft  hab  itn  Urlaub 

geben  —   wirt  der  nmister  schuldig  (d.  h.  vermag  er  keinen  recht- 

miissigen  Entlassungsgrund  anzugeben),  so  ist  er  dem  chnecht 

schuldig  sein«  Ions,  dem  rir.hter  ztren  vnd  nbetitzig  pfenuing .**) 

§   12- Entlohnung  des  Gesindes. 

1.  Die  Dienstleistungen  werden  gegen  Entlohnung  übernommen. 

Die  Entlohnung  besteht  in  Zahlung  des  versprochenen  Dicnstlohnes, 

regelmässig  nach  Ablauf  der  vcrtrngsmiissigen  Zeit,  und  Gewährung 

von  K«»st  und  Kleidung.1) 
2.  Die  Bestimmung  der  Lohnhöhe  ist  der  freien  Vereinbarung 

der  Contrahenten  überlassen.  Obrigkeitlich  normirtc  Lohntaxen, 

deren  Uebersehreitung  die  Bestrafung  der  Dienstherrschaft  wie  des 

Gesindes  zur  Folge  hatte,  begegnen  in  den  Quellen  des  mittelalter- 
lichen Rechts  nur  selten,  werden  erst  mit  der  nnchmittelalterliehen 

Rechtsbildung  allgemein  herrschend.2) 
8.  Der  Lohnbetrag  brauchte  nicht  von  vornherein  fixirt  zu 

ausserordentliche  Zeit  Verhältnisse  —   vgl.  Note  IS  —   veranlasst,  nur  von  vor- 
übergehender  Geltung.  So  spricht  schon  die  Landesurdnung  von  1127  (Toeppcn 

Art.  !)  S.  470)  dem  unverschuldet  entlassenen  Gesinde  den  vollen  Betrag  des 

Lohnes  zu:  „Wurde  iniand  seyme  gesinde  —   ane  reddeliehe  saelie  orloub  geben, 

re  syne  mitte  usgeht,  der  sal  sotanen  dinstlioten  ir  volle  hm  yeben“. 

**)  Münchener  Stadtr.  Art.  138  (Auer  S.  öl);  Freysinger  Stadtr.  (v.  Frey- 
herg  V   S.  1   Kl).  Ohne  die  Strafe  zu  bestimmen,  sprechen  das  Verbot  aus: 

Augsburger  Stadtr.  Art.  12t)  ij  1   (Meyer  8.211):  „Daz  sol  ein  burggrafe  richten : 

swaer  einen  rhalten  dinget,  der  mal  ilex  nicht  eertriben  e   :e  Wien  iure"  —   er 
vermöge  denn  vorzubringen  „sogtanen  gebrest ,   damit  er  von  em  ledik  muge 

waerden“;  —   Preussisehe  Landeswillkür  von  1120  (Toeppen  S.  3ö2):  „Und  die 
hirschaft  sal  ouch  ralelike  nicken  haben,  worumb  sy  knecht  adir  mayt  bynnen 

yren  myttagen  von  yn  scheiden  wellen“;  —   Willkür  der  Sachsen  in  dem  Zips 
Art.  Kl  (Michnny-Liohner  S.  231).  Vgl.  noch  Siekel  S.  96  Note  401.  der  hier- 

her gehörige  brabautische  und  flandrische  Rechtsquellen  antührt. 

')  Vgl.  §   1   No.  3   Noten  8   und  1). 

»)  Vgl.  $   1   No.  R   Note  11. 

II* 

Digitized  by  Google 



84 

sein ;   er  konnte  in  die  „gnade“,  in  das  billige  Ermessen  der  Herr- 
schaft gestellt  werden.  Der  Satz  des  Sachsenspiegels  I   22  §   2: 

„swe  uppe  gnade  gedenet  hevet,  die  mut  den  erven  gnaden  inanen“ 

findet  sieh  in  dieser  an  eine  Parömie  anklingenden  Form  in  zahl- 

reichen gleichzeitigen  und  späteren  Rcchtsquellen  wieder.  Dass  nicht 

die  Willkür,  sondern  das  billige  Ermessen  des  Dienstherrn  den 

Betrag  des  zu  entrichtenden  Lohnes  festzusetzen  habe,  wird  vielfach 

ausdrücklich  ausgesprochen ,   indem  eine  gerechte  Abschätzung  der 

geleisteten  Dienste  nach  den  am  Orte  gebräuchlichen  Lohnsätzen 

zur  Pflicht  gemacht,  im  Nothfalle  an  das  richterliche  Urtheil  nppel- 

lirt  wird.  So  bemerkt  die  lateinische  Glosse  zu  der  allegirten  Be- 
stimmung des  Landrechts: 

subjiciens  se  gratic  vel  misericordie  vel  voluntati  adversarii  per 

hoc  non  renuntiat  iuri  suo.  Gratia  enim  non  secuta,  talis  recu- 

perat  ius  suum.  Et  hujusmodi  grutia  vel  volunta*  reduci  debet 
ad  arbüritUH  boni  riri. 

Das  Rechtsbuch  Johannes  Purgoldts  fügt  dem  Satze,  dass  man 

Dienstboten,  die  auf  Gnade  gedient,  den  Lohn  nach  Gnade  schuldig 

sei,  erläuternd  hinzu: 
t 

vnd  das  sal  man  zu  hant  thun  und  gullichin  richtin. 

Deutlicher  spricht  das  Görlitzer  Landrecht  cap.  40  §   2:  Es 
soll  die  Hohe  des  dem  Dienstboten  zu  entrichtenden  Lohnes  nach 

dem,  was  anderen  seines  Gleichen  gezahlt  wird,  ermittelt  werden: 

Ein  knecht,  der  sinie  herrin  lange  gedienit  hat  odir  ein  jar,  ob 

der  sin  Ion  in  me  gerichte  mit  clage  vordirt,  deine  sol  man  eines 

halbin  jaris  Ion  irteilen  vnde  sol  nti  Ion  prurin  bi  s inen  gelichin. 

Mit  vielem  Nachdruck  endlich  polemisirt,  um  noch  eines  Bei- 

spiels zu  gedenken,  der  Verfasser  des  Ofner  Stadtrechts  Art.  305 

gegen  „cyn  gewonhait“,  die  ihm  missfallt,  dass  man  „dinstpoten, 
dy  da  lang  ader  churz  gedvnet  haben  auff  gnad  —   vbir  dy  kost 

nicht  geben  schol“,  dass  sie  alle  ohne  Rücksicht  auf  ihre  Brauch- 

barkeit „alleyn  vminb  dy  ]>auch  narung  müssen  dynen.“  Er  ver- 

langt richterliche  Prüfung  —   sol  das:  gericht  sehen  —   und  eine  dem 

Werthc  der  geleisteten  Dienste  entsprechende  Belohnung: 

so  schol  man  den  dynest  arbeit  vnnd  dy  czeit  schatczenn  vnd  der 

her  sol  ym  peczalen  —   pey  desz  selbiges  tages  scheyn.3) 

’)  Dsp.  Art.  26;  Swsp.  Art.  25»-;  Ruprechts  Kbuch  I   cap.  22  (v.  Maurer, 

Manuscript.  von  1496);  Goslarische  Statuten  (Göschen  S.  9);  Berlinisches  St adt- 

liucli  (Fidicin  III  S.  118 — 119);  Altprager  Stadtr.  Art.  113,  Briinner  Schöffen* 
buch  cap.  174  (ltössler  I   S.  194,  II);  Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  2,  1292  K. 

2,  1497  F.  3   (Lappenberg  S.  47,  141,  299);  Bremer  Stat.  1309  Onl.  84,  1428 

Art.  40,  1439  Art.  74  (Odrichs  S.  115,  949,  481);  Stat.  von  Verden,  von  Stade 

Digitized  by  Google 



85 

4.  Die  Lohnforderung  ist  nach  verschiedenen  Seiten  bevorzugt. 

Sie  erscheint  „itn  rechten  hoeher  dan  andre  giucin  schuldt  gefryet“. 
Doch  nur  unter  bestimmten  Voraussetzungen,  die  näher  ins  Auge 
zu  fassen  sind. 

Der  Dienstlohn  wird ,   sofern  ihm  ein  erhöhter  Rechtsschutz  zu- 

kommt, als  „lidlon“,  „menasne“,  „gearntz  Ion“  bezeichnet.4)  Der 

Begriff  des  Lidlohns  —   „was  rechter  lidlon  si“  —   ist  nicht  überall 
und  nicht  immer  derselbe:  er  ist  bald  ein  engerer,  bald  ein  weiterer. 

Eine  Reihe  unserer  Quellen  verknüpft  die  den  Lidlohn  auszeichnen- 

den Rechtsfolgen  nur  mit  dem  eigentlichen  Gesindelohne,  d.  h.  dem 

Lohne,  welcher  Personen  für  Dienste  geschuldet  wird,  ilie  sie  als 

Thcilnehmer  an  der  Hausgemeinschaft  während  einer  bestimmten 

bedungenen  Zeit  geleistet  hatten. 

Brunner  Schöffenspr.  cap.  19G  (Rössler  II  S.  393) : 

Doch  schol  man  merken,  daz  nietnant  lidlon  mag  behüben,  er  sei 

dan  ein  gedingter  diner  oder  arbeiter  eines  herren  vnd  si  sein 

tegleich  gesind  und  essse  tegleich  sein  prot. 

Iglauer  Stadtr.  (14.  Jahrh.,  Tomaschek,  Oberhof  S.  36G): 

Eyn  lidlon  sal  man  auch  merken,  das  nymant  mag  auff  den  an- 

dern geclagen,  er  sey  denne  auf  ein  genante  czeit  sein  gedingter 

kneeht  oder  dirne  gewesen  und  habe  sein  brot  gessen  und  habe  mit 

gm  in  seiner  gnnunge  lag  vnd  nacht  gewonet. 

So  erklären  auch  die  Freyberger  Statuten  von  1294  (cap.  49.  4) 

nur  den  „geinietten  boten“  für  berechtigt,  seinen  Lohn  „mit  sinen 

zwen  vingeren  vf  den  heiligen  zu  behalden“: 
waz  ein  man  anderes  lonis  schuldic  ist,  iz  si  tagelon  oder  waz  iz  si 

oder  worumme  iz  ist,  daz  mac  nimnnt  me  behalden  vf  den  hei- 

ligen zu  rechte:  ein  üclieh  man  stet  dauor  mit  rime  rechte. 5) 

(Pufendorf  1   App.  S.  116,  S.  217);  Ostfriosischcs  Landr.  II  cap.  186.  Vgl.  noch 

die  Polizeiordnung  für  Tirol  1573  Ul.  23,  Polizeiordnung  der  fünf  niederöstcr- 
reiehischen  Lande  von  1552  Ul.  30,  Poliecyordn.  für  Käruthcn  1578  Ul.  46  and 

die  Landgerichtsordn.  von  1578  Ul.  12,  welche  die  zwischen  der  Herrschaft  und 

dem  Gesinde  entstehende  Irrung  durch  die  Obrigkeit  „nach  gelegenhcit  yedes 

orts,  nach  der  personen  uml  dienst,  nicht  wider  billichkcit  vnd  gebär-1  ent- 
scheiden lassen.  —   Vgl.  aber  auf  der  anderen  Seite:  Hamburger  Stadtr.  III  b. 

347  (Segeberger  Codex,  Hach  S.  514):  • —   „so  mach  der  höre  edder  vrouwo 

geben,  icath  se  teilten,  wentc  de  vp  gnade  denet,  de  moth  ock  gnade  vorbeiden“. 
Rcv.  Lüb.  Recht  VIII.  7. 

•)  Die  in  den  (juellen  neben  „menasne'1  vorkommenden  Schreibarten  sind: 
menen  asnen.  meynen  basnen  (!),  ghemeynen  asnen,  cesna,  meinesna,  monestele. 

monastle.  menesle,  medeslc.  —   Vgl.  auch  Konrad  Maurer,  über  angelsäehs. 

Rechtsvcrh.  in  der  Krit.  L'ebersehau  I   S.  408  Anm.  2. 

s)  Ologauer  Rbuch  cap.  332;  Schöll'eiiurtheil  aus  der  Dresdner  Handsehr. 
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Andere  Rechte  fassen  den  Begriff  weiter  und  verstehen  unter 

Lidlohn  jeden  mit  der  Hände  Arbeit  verdienten  Lohn  —   „daz  man 

mit  dem  swavsz  verdienet  hat“  — ,   so  dass  auch  der  Tagelohn  und 

der  Lohn  von  Personen,  welche  nicht  der  Hausgemeinschaft  an- 

geboren, dämmten  fallen.  Noch  weiter  gehend,  crthcilen  süddeutsche, 

namentlich  spätere  schweizerische  Rechte  die  Vorrechte  des  Lidlohns 

den  Forderungen  einzelner  Klasseu  von  Handwerkern  für  die  von 

ihnen  gefertigten  Arbeiten,  bald  unbedingt,  bald  nur  dann,  wenn  sic 

bloss  die  Arbeit,  nicht  auch  das  Material  geliefert  hatten.  Ja,  in 

Zürich  wird  1496  des  „Stadtarztes  Arztlohn“  für  Lidlolm  erklärt, 

und  das  Rechtsbuch  Ruprechts  von  Freysing  bezeichnet  auch  den 

Lohn,  welcher  einer  Dirne  für  Gestattung  des  Beischlafs  gegeben 

wird,  als  „geordeutz  Ion.“ 

Amtsrecht  von  Willisau  1489  (Zeitschr.  für  schw.  Recht  V 
S.  96): 

Das  man  mög  wüssen,  was  lydlon  sy:  was  einer  mit  einem  Igb  e ml 

mit  einen  glidern  verdienet  mul  erarbeitet ,   ist  lixllon.  Was  auch  ein 
dienstknec/U  iarslon  verdient,  ist  mich  lidlon. 

Ruprechts  Rbuch  ( Westen rieder  §   57  S.  167): 

So  getanes  recht  habent  —   dinstpoten  vnd  alle  die  man  :e 

arbeit  gewinnet  ze  tag  oder  worben. ") 

(Wassci-schlcben  ca|t.  IW  S.  281);  System.  Schöfieur.  III.  2.  40;  Kulm  Recht  III. 
82  S.  78;  Ottonisches  Stadtr.  für  Brnmiscliwcig  §   45,  Stadt r.  von  12(15,  Stadtr. 

in  der  Neustadt,  Stadtr.  aus  dem  Anläufe  des  lö.  Jalirli.  ( Hüiisclinann  S.  0. 

18,  24,  106);  ltriimier  SehölTenli.  eap.  174;  Stadtr.  von  Celle  Art.  19  ( Pufou- 
dorf  II  App.  S.  18). 

*)  Recht  sbrief  für  I’assau  1300  4j  S   (Hcnglcr  S.  350);  Stadtr.  von  Wert  heim 
1100  Art.  55  (Hone  IV  S.  155):  —   „vnd  lieyst  liemlichen  disz  lidelone:  eyn  ge- 

dingter gebroter  kneebt  vnd  innyte  vnd  versprochen  tagelune“.  Bairisches  Landr. 

X.90:  „swaz  der  mau  verdient  mit  seinem  p'.tung,  mit  seinem  vili,  da  der  man  selb 

oder  sein  gedingter  chnccht  pey  ist,  daz  baizzt  allez  garentz  Ion".  —   Freys iuger 
Stadtr.  (v.  Kreybcrg  S.  IHR;  Miinchcner  Stadtr.  Art.  MO  (Auer  S.  55);  Wiener 

Stndtrcchtsbueh  Artt.  45,  40  (Schuster  S.  05);  Amtsreebt  von  Huron  (Ziutsc.hr. 

für  sebw.  Recht  V.  S.  117);  Bnsler  Gerichtsordnung  von  14:57  Art.  03,  von  1301. 

Stadtrechtssatzungen  von  1557  Art.  94  (Rcclitsquelleii  I   S.  108,  34,  318.  410h  — 

ln  Betreif  der  Handwerker  vgl.  die  Züricher  Bestimmungen;  14S4  —   der  Rohn 

des  Hufschmieds  soll  Lidlohn  sein;  1490  des  Stadtarztes  Arztlohn  soll  Lid- 

lohn sein;  1490  —   Sehmii'deluhn  für  Beschlageil  nud  Arznen  soll  immerwährend 

Lidlolm  sein,  für  einen  i’llug  nur  ein  Jahr  lang  (Zeitschr.  für  schw.  Recht  111 
S.  81);  Altes  Landbiicli  der  March  Art.  58  (das.  II  S.  39).  —   Vgl.  weiter 

Ruprechts  Rbuch  II.  81:  —   „solik  recht  habenii  alle  hantwerker,  dy  den  leutten 

ir  aign  gnet  ze  nutz  pringenn,  </«  sy  seths  kein  niyenn  yuet  lieg  haben“.  —   Haz“ 
Stobbe,  Vcrtragsrcclit .,  S.  98,  S.  103  f.  Vgl.  auch  von  Wvss.  Die  Schuld- 

betreibung  nach  schw.  Rechten  ( Zeitschr.  für  schw.  Recht  VI 1   No.  1   S.  190). 
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Allein  die  Forderungen  der  Dienstboten  und  der  ihnen  gleich- 

gestellten Personen  können  als  privilcgirte,  unter  besonderen  Mo- 

dalitäten im  Verfahren  wie  in  der  Execution,  nur  bis  zu  einem  be- 

stimmten Betrage  und  nur  während  einer  bestimmten  Zeit  geltend 

gemacht  werden. 

Schon  die  Bestimmung  des  Sachsenspiegels,  welche  für  Lidlohu- 
forderungen  ein  bevorzugtes  Beweisrecht  anerkennt,  indem  sie  den 

klagenden  Dienstboten,  abweichend  von  den  sonst  im  Sachsenrechte 

geltenden  Beweisgrundsätzen,  zur  Erhärtung  seiner  Forderung  durch 

den  Eid  zulässt,  fügt  einschränkend  hinzu,  dass  dieser  Vorzug  ihm 

nur  für  den  Betrag  des  in  einem  Jahre  verdienten  Lohnes  zukomme. 

Ssp.  I   22  §   2: 

Besäet  man  in  ok  irs  loncs  von  eine  jure  mler  von  eine  halcen,  dat 

muten  sc  wol  vppen  hilgen  behaldcn. 

An  Stelle  der  zeitlichen  Beschränkung  begegnen  in  anderen 

Rechten  im  voraus  fixirtc  Lohnsummen  —   sei  es,  dass  dieselben 

dem  zur  Zeit  üblichen  Jahrlohne  gerade  entsprochen  hatten,  sei  es, 

dass  sie  den  Lohnbetrag  für  einen  noch  geringeren  Zeitraum  dar- 

stellen sollten  — ,   bis  zu  welchen  der  alleinige  Eid  des  Dienstboten 
vollen  Beweis  liefert. 

Willkür  von  Leobschütz  (Böhme  II  S.  15): 

Beclait  eyner  den  andern  vm  vordynet  Ion  yor  lones,  der  mag 

nicht  me  behalten  denne  von  eynem  iör  <la~  Ul  eipi  halb  virdung. 

System.  Schöffenr.  III.  2.  4(3: 

Der  knccht  mag  behaldin  kegyn  syme  hirron  vumf  Schillinge 

si/nU  vordintin  lonU  uf  den  heylegin. 

Für  Forderungen,  welche  über  die  bestimmte  Zeit  bezw.  den 

normirten  Betrag  hinausgehen,  kommen  die  gewöhnlichen  Beweis- 

regcln  zur  Anwendung. 

Basler  Recht  von  1364  (Rcchtsqucllen  I   S.  34): 

Were  aber  das  deheinr  zwen  iarloene  ze  sainen  singe  und  were 

das  deheinr  me  denne  acht  taglöne  ze  samen  singe,  so  so/  es 

danaitthin  heissen  schulde  mul  sol  inan  mit  denne  ilar  umbe  antwor- 
ten als  umbe  schulde. 

Und  in  gleicher  Weise  gemessen  die  Forderungen  der  Vor- 

rechte nur  während  einer  bestimmten  Zeit.  War  seit  ihrer  Fällig- 

keit ein  bestimmter  Zeitraum,  regelmässig  die  Frist  von  einem  Jahre 

verflossen,  ohne  dass  sie  klageweise  geltend  gemacht  worden  waren, 

so  verloren  sie  die  sic  auszcichncnden  Eigenschaften  und  konnten 

nunmehr  nur  auf  dem  gewöhnlichen  Rechtswege  verfolgt  werden. 

Stadtr.  von  Rüden  1310  Art.  82  (Seibcrtz  II  S.  88): 

We  den  anderen  wynnet  in  gerichte  vnd  schuldiget  cne  vmme 
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syn  vordenile  Ion  van  vnttorgardem  (lernte,  dat  Ion  mach  he  voretan 

myt  syme  rechte. 

Hünenberger  Stntut  (Stadlin,  Topographie  «les  Kantone  Zug  I 

S.  24): 

wenn  eich  der  lidtlohn  verjähret,  so  ist  es  fürhin  ein  geUltsehuld  vnd 

nit  mehr  lidtlohn. 7) 
Die  Verjährungsfrist  beginnt  nach  einzelnen  Rechten  nicht  schon 

mit  dem  Fälligkeitstermine,  sondern  erst  mit  dem  Augenblicke  zu 

laufen,  in  welchem  der  Dienstbote  aus  «len  Diensten  seines  Brrnl- 

herrn  getreten  war.  So  lange  er  sieh  ununterbrochen  in  «lenseiben 

Diensten  befindet,  bleiben  seine  Forderungen  für  rückständigen  Lohn 

ohne  Rücksicht  auf  die  Zeit  bevorzugt. 

Statut  von  Verden  130  (Pufendorf  I   App.  S.  119): 

Men  schall  ok  vordenet  Ion  inanen  binnen  iahr  und  «läge  alse  me 

erst  uth  deme  denste  kumpt. 
Stadtrecht  von  Luecrn  1480  Art.  103: 

Vnd  was  rechter  lidlon  ist,  er  sy  kurz  cxler  lang  angestanden,  «lie 

sollen  vor  allen  gelten  gan,  doch  dos  die  dienst  iren  dienst  dar - 

ztvischent  nit  geerulert  haben. 8) 

Die  Rückkehr  in  die  ursprünglichen  Dienste,  nachdem  sic  ein- 

mal unterbrochen,  vermag  den  ausstelu'nden  Forderungen  aus  der 
ersten  Periode  ihre  bevorzugte  Stellung  nicht  wieder  zu  verschaffen : 

—   ob  aber  ein  dienst  von  sinem  dienst  gienge  —   vnd  darnach 

wieder  zu  sim  dienst  kotnen  vnd  dingen  würde,  wo  da  dann  alte 

lidlöncn  vsstunden,  die  sollen  dann  sieh  mit  andern  gelten  lassen  be- 

zalen  vnd  nit  vor  inen  gan. 

’)  In  Hamburg  (1270  VI.  31,  1292  O.  26,  1197  L.  13,  Lappenberg  8.  37, 
133,  286)  soll  die  Forilerung  „tnjnnen  den  t(ren  ersten  iaren,  so  he  dat  vordenet 

heft“  geltend  gemacht  werden.  Vgl.  noeh  Uasler  Gerichtsordnung  von  1457 

Art.  63:  „l’nd  sol  fuer  lidlone  gehalten  werden  gcsimllonc,  so  des  jors.  als  er 
denn  vordere!,  verdienet  hett,  vnd  nit  über  das  jnre  uszgestiwtlen  ist  —   denn  wel- 

cher gelober  den  Schuldner  über  die  vorgemelte  zyle  vngeheiseben  gebeitet  hettc, 

dem  sol  darum!)  als  nmb  ein  andere  schulde  gerichtet  werden“. 

*)  Die  Unverjährbarkeit  der  Lohnforderungen  wird  wohl  auch  in  dem 
Landbuche  von  Glanis  (Zeitsehr.  V.  8.  160)  nur  für  den  Fall  ununterbrochener 

Dienste  ausgesprochen:  „wer  sin  lidlon  nicht  inziiehl  in  iar  vnd  tag,  als  er  den 

verdienott  hatt,  wie  lang  er  den  an  sinem  meister  lall  sinn,  so  mag  er  inen  in - 

Züchen  als  ob  er  lig  dem  iar  verdienott  wiire“.  —   Ofnung  zu  Tannegg  vnd  Fischin- 

gen  (Grimm  I   8.  281). 
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§   13. Fortsetzung. 

5.  Drei  Richtungen  sind  es  vornehmlich,  nach  welchen  der 

Lidlohn  privilegirt  erscheint.  Es  treten  zu  Gunsten  der  Lohn- 

forderungen cxceptionellc  Beweisregeln  ein;  es  wird  den  Forderun- 

gen des  Gesindes  bei  Concurrenz  mit  anderen  Forderungen  eine 

bevorzugte  Stellung  eingeräumt;  es  kommen  zwecks  ihrer  schnelleren 

und  gesicherteren  Beitreihung  im  Verfahren  wie  in  der  Execution 

besondere  Grundsätze  zur  Anwendung. 

n.  Die  Lohnforderungen  nehmen  eine  cxceptionellc  Stellung  im 
Beweisrechte  ein. 

Als  allgemeines  Princip  des  Beweisverfahrens,  wie  es  uns 

durch  den  Sachsenspiegel  und  die  ihm  verwandten  Rechtsqucllcn, 

ilie  Quellen  des  Magdeburger,  Obersächsischen  und  Niedersächsi- 
schen Rechts  überliefert  wird,  tritt  der  Satz  entgegen,  dass  der 

Beklagte  jede  ihm  aus  aussergerichtlichem  Versprechen  vorgewor- 
fene Schuld  durch  die  mit  seinem  alleinigen  Eide  zu  erhärtende 

Behauptung  seiner  Unschuld  zurück  zuschlagen  berechtigt  ist.  Doch 

gilt  der  Satz  nicht  ausnahmslos.  Seine  Anwendung  ist  ausgeschlos- 

sen zu  Gunsten  gewisser  Forderungen,  für  welche  die  entgegen- 

gesetzte Norm  platz  greift:  der  Kläger  gelangt  zum  Beweise  und 

führt  den  Beweis  durch  seinen  alleinigen  Eid.  Zu  den  so  privi- 

legirten  Forderungen  gehört  die  Klage  um  verdienten  Lohn,  sofern 

und  soweit  sic  sich  nach  den  oben  gegebenen  Merkmalen  als  Klage 

um  Lidlohn  qualificirt.  Sind  die  das  Rechtsverhiiltniss  charactcri- 

sirenden  Momente  selbst  bestritten,  so  muss  Kläger  ihre  Existenz 

darthun  —   so  da,  wo  nur  der  Dicustlohn  als  bevorzugt  anerkannt 
wird,  beweisen,  dass  es  thatsiichlich  ein  Dienstverhältniss  ist,  auf 

welches  er  seinen  Lohnanspruch  gründet ,   — .   ehe  ihm  der  Beweis 
ertheilt  werden  kann. 

Iglauer  Stadtr.  (Toinaschek,  Oberhof,  S.  366): 

Lidion  behebt  auch  mit  seynem  eyde  cyu  gedingter  knccht  — 

ydoch  wil  seyn  dy  hersehaft  nicht  enperen,  sie  müssen  es  be- 

weisen mit  erbern  lewten,  das  nie  gedinget  vnd  brotessen  nein  ge- 
wesen. 

Billenwerder  Recht  Art.  44  (Lappenberg  S.  335): 

Vordcnet  loen  —   dat  mach  eyn  winnen  mid  syncs  sulues  eedc, 
woc  he  dat  bewisc  touoren  mit  twen  bedderuen  luden,  dal  he  in 

der  teere  woned  hehlte  ofte  denet  hebbe. 
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Stellt  Beklagter  der  Behauptung  de3  Klägers  die  Einrede  der 

Zahlung  entgegen,  so  kommt  er  zum  Beweise,  den  er  allgemeinen 

Grundsätzen  gemäss  mit  zwei  Zeugen  zu  erbringen  hat. 

Magdeburg-Görlitzer  Recht  1304  Art.  74  (Gaupp  S.  205): 
Wil  der  herre  abir  daz  vol  brengen  vffe  den  heiligen  selbe  dritte, 

daz  her  vergolden  habe,  her  ist  naher  im  zu  vntgenge,  dun  iener  zu 
behaldene. 

Glogauer  Rechtsbuch  capp.  333.  334: 

Spricht  abir  der  berre,  her  habis  dem  knechte  vorguldin,  daz  tun* 

her  selp  drytte  beweisen.  Vnd  dyselbin  müssen  auch  sweren,  daz 

der  erste  phening  mit  dem  leezten  vorguldin  sey,  daz  om  daz 

wissentlich  sey  alsz  om  got  hclffe. 

Das  bevorzugte  Beweisrecht  ist  nicht  auf  die  Quellen  des  säch- 

sischen Rechts  beschränkt.  Es  ist  durch  ganz  Deutschland  ver- 

breitet.') 

In  directcm,  vielleicht  bewusstem  Gegensatz  zu  der  herrschenden 

Rcchtsanschauung  wird  der  Bcweisvorthcil  dem  Dienstboten  aus- 

drücklich abgesprochen  in  den  Goslarischen  Statuten  (Göschen 
S.  79): 

En  mach  sinemc  knechte  oder  siner  maghet  ire  Ion  bat  entseghen 

vppen  hileghen  deune  se  it  beholden  möghen.5) 

')  Ssp.  1.  22  §   2   (mit  Glosse);  Dsp.  Art.  26;  Swsp.  Art.  25 »• ;   Magdeb.- 
Brcslau  §   77;  Görlitzer  Lamtr.  cap.  40  §   2;  Sachs.  Weichbildr.  Art.  54  1,  2 

(v.  Daniels);  Art.  77,  lateinische  Reeension  Art  79,  Glosse  zu  Art.  77  (v.  Daniels- 

v.  Gruben  S.  143,  144,  S.  397);  System.  Sehöffenr.  III  capp.  44  —   47;  Kulm. 

Recht  III  capp. 31—  84;  GlogauerRbuch  cap. 332;  Sehöffenr.  der Dresiln. Hainlschr. 
(Wasserschlcben  cap.  143  S.  281);  Forstding  auf  dem  Harz  zu  Goslar  Art,  29 

(Grimm  III  S.  264);  Willkür  von  LeobschUtz  (Böhme  II  S.  15);  Prager  Stadtr. 

Art.  7,  Brunner  SchöH'enb.  cap.  174  (Riissler  I   S.  1<>4,  II  S.  87);  Iglauer  Schöf- 
fenspr.  (Tomaschek,  Oberhof,  N’o.  199  S.  110);  Hamburger  Stadtr.  1270  VIII.  2, 
1292  K.  2,  1497  F.  3   mit  Glosse  (Lappenberg  S.  47,  141,  233);  Bremer  Statuten 

1303  Ord.  84,  1428  Art.  40,  1433  Art,  74  (Oelriehs  S.  116,  339,  481);  Stat.  von 

Verden  (Pufendorf  I   App.  S.  118);  Ottonisches  Stadtr.  für  ßraunsehweig  tj  45 

(in  späteren  Redactioncn  wiederholt,  Hänsclmann  S.  6,  13,  24,  106);  Stadtr.  von 

Celle  Art.  19  (Pufendorf  II  App.  S.  16);  Rügiauischer  Landgcbr.  titt.  8,  52.  89. 

233  (S.  6,  14,  79,  218);  Emsiger  Pfenningsehuldbueh  §   5   (v.  Kichthofen  S.  195); 

Ostfrics.  Landr.  II  cap.  186,  II  cap.  282;  Landregt  der-  gemengde  Bepalingen 
(Haan  Hcttcma  VI  S.  112);  Stadtr.  von  Augsburg  1276  Art.  129  tj  3   (Meyer 

S.  214);  Stadtr.  von  Luccm  Art,  103,  Art,  104  (V.  S.  56—57);  Ufnung  von  Wersch- 
wylen  §4,  Öfnung  von  Weinfeldcn  (Grimm  V.  S.  140.  III  S.  4111. 

*)  Es  ist,  von  verschiedenen  Seiten  versucht  worden,  die  besondere  Stel- 

lung, welche  Lidlohn  und  die  ihm  gleich  behandelten  Fordeningen  im  Beweis- 

systemc  cinnehmen,  ans  einem  höheren  Principe  abzuleiten,  ohne  indessen  all- 

gemeinen Anklang  gefunden  zu  haben.  Vgl.  Albrecht,  Doctrinae  de  probationi- 
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h.  I)cn  Lohnforderungen  wird  bei  Concurrenz  mit  anderen  For- 

derungen eine  bevorzugte  Stellung  zugesprochen.  Die  Priorität 

ist  bald  eine  unbedingte,  bald  eine  mehr  oder  weniger  beschränkte. 

Der  absolute  Vorrang  wird  dein  Lidlohno  im  Sachsenspiegel  und 

den  ihm  verwandten  Rechten  zugesprochen:  der  Dienstbote  darf 

aus  dem  Nachlasse  seines  Brodherrn  Befriedigung  vor  allen  anderen 

Gläubigern  verlangen. 

Ssp.  I   22  §   2: 

Van  dem  erve  sal  man  aller  inst  gelden  dem  itigesinde  ir  ver- 

denede  Ion  als  in  gehört  bit  an  den  dach  dat  ir  herre  starf. 

Den  unbedingten  Vorrang,  für  den  Fall  des  Todes  des  Dienstherrn 

wie  für  den  F all  des  Concurses  setzen  auch  süddeutsche  und  schwei- 

zerische Quellen  fest.  Betont  wird  vielfach  ausdrücklich,  dass  das 

Vorzugsrecht  nur  den  Forderungen  für  eine  bestimmte  Dienstzeit 

und  nur  dann  zustehe,  wenn  seit  ihrer  Fälligkeit  nicht  eine  lüngorc 

Frist  abgelaufen  war. 
Stadtr.  von  Lucern  Art.  1U4: 

Wir  setzen  —   das  lidlon  vor  allen  dingen  gan. 

Waldstattbueh  von  Einsiedeln  (Kothing,  Reehtsq.  Art.  31): 

Es  soll  lidlon  vor  allen  schulden  bezahl  werden,  dcinuach  zins, 

darnach  glichen  gelt,  zeletzt  geltschuld. 

Basler  Gerichtsordnung  von  1457  Art.  106  (Reehtsq.  S.  132): 

Man  sol  vorab  bczalen  gedingter  gesindlono  der  eich  in  einem  nechst 

vergangnen  jove  gmacht  kette. 

In  Basel  werden  die  Forderungen  nur  dann  aus  der  Coneurs- 

masse  gezahlt,  wenn  der  Dienstbote  nach  Ausbruch  des  Concurses 

die  Dienste  des  Brodherrn  aufgegeben  hatte;  bleibt  er  in  seinen 

Diensten,  so  wird  er  bald  ganz,  bald  zum  Theil  „sins  lidlons  - 

ttflf  den  meister  gewisen,  dwil  der  meister  in  nit  geurloubet  hat  und 

der  meister  noch  inwendig  gesessen.“ :t) 
Hier  und  du  werden  einzelne  Forderungen  den  Lohnforderungen 

vorangestellt,  so  Gerichtsbussen,  Kosten  der  Beerdigung  des  Brod- 
herrn, Kirehenselmlden,  Grundzinse,  Forderungen  der  Hausfrauen 

Isis  seuundum  jus  germ.  lucdii  aevi  ndunibratio,  1825  (|>.  10  sq.);  Planck,  Pas 

Recht  zur  Beweisführung  (Zoitschr.  für  deutsches  R.  X   8.  244);  Jolly,  Beweis- 

verfahren  nach  dein  Rechte  des  Sachsenspiegels,  18-1(1  (S.  31  f.);  Platner,  histor. 

Entwicklung  1851  tll  8.  305);  Stohbe,  Vcrtragsrecht  (8.47  f.,  %   fl'.);  Homcycr, 
Pas  Gerichtswesen  nach  dem  Rieht  steige  (   Riehtst,  Landr.  8.  488 1;  llänel,  Be- 

weissystem  des  .Sachsenspiegels,  1858  (8.  111  fl'.);  Lahand,  Vermögeiisrechtliehe 
Klagen  (8.  25  IT.). 

*)  StadtruehUsatzuiigcn  von  1515  Art.  4ß  (Reehtsq.  8.  319;  vgl.  damit 
Zeitsehr.  f.  sehw.  I {,•■<-) it  11  Stat.  105  8.  100). 
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und  Wittwcn  „mit  ihrem  heirathvermiieht“,  Schulden  „mit  der  stadt 

sigell  verschrieben“  u.  A.4) 

c.  Rechtzeitige  und  freiwillige  Zahlung  des  geschuldeten  Loh- 
nes erscheint  in  den  mittelalterlichen  Quellen  als  eine  heilige,  durch 

Gottes  Wort  gebotene  Pflicht.8) 
Der  in  der  Zahlung  säumige  Schuldner  wird  zum  Ersätze  des 

dem  Gläubiger  erwachsenen  Schadens  verpflichtet,  bei  nicht  bestrit- 
tener oder  erstrittener  Schuld  sofortiger  Execution  unterworfen. 

Die  grundlose  Weigerung,  den  geschuldeten  Lohn  zu  entrichten, 
und  die  dadurch  veranlasste  Anrufung  der  richterlichen  Hülfe  von 

gegnerischer  Seite  macht  den  unterliegenden  Lohnherrn  nach  zahl- 
reichen Rechten  straffällig:  er  wettet  dem  Richter,  er  büsst  dem 

Gegner.  Die  gerichtliche  Geltendmachung  der  Lohnforderungen 

ist  endlich  an  die  regelmässigen  Processregcln  nicht  gebunden. 
Nach  allen  Seiten  werden  die  ftir  das  ordentliche  Verfahren  und 

die  ordentliche  Execution  geltenden  Grundsätze  durchbrochen,  um 

dem  um  Lohn  Klagenden  in  möglichst  schneller  und  sicherer  Weise 
zu  seinem  Rechte  zu  verhelfen. 

er.  Die  nicht  bestrittene  wie  die  gerichtlich  erstrittene  Schuld 

ist  sofort  zu  entrichten.  Ehe  der  Dienstbote  „vs  sins  meistere  huse 

scheidet“,  soll  ihm  der  Lohn  gezahlt,  nicht  „vbir  nacht“,  nicht 

länger  „als  einer  mag  vngessen  sein“,  als  man  „ethen  vnd  drinken 

*)  Vgl.  zu  den  in  Note  1   angeführten  Hechten  (Ssp.,  l)sp.,  Swsp.,  Dresdner 
Schüffenspr.,  Brunner  Schöffen!).,  Lübecker  Stadtr.,  Ostfrics.  Landr.,  Lucemer 

Stadtr.)  noch:  Ssp.  (Bosse,  Magdeburger  fragen  II  eap.  2   d.  7;  Billcnwerdcr 

Hecht  Art.  43  (Lappen borg  S.  334);  Ruprechts  Rbuch  I   eap.  22;  Ordnung  von 

Winzelhausen  Art.  79,  von  Balingen  (Rey scher  S.  ÖC6);  Ehehaft  taiding  in  der 

Kauris  1505  (Siegel-Tomaschck  S.  215);  Auffallsordnung  von  Frauenfeld,  Tlmr- 

ganischc  Auffallsordn.  (Zcitschr.  f.  seine.  Recht  I   S.  52  —   53);  Züricher  Priori- 

tiitsnrduung  von  1518  (das.  IV  S.  1S1);  Basler  Gerichtsordnung  von  1457  Art.  108, 

Stadtgerichtssatzungen  von  1508  Art.  44,  Art.  45,  Stadtgerichtsordn,  von  1557 

Art.  94  (Hechtsquellen  1   S.  184,  317,  318  410 — 413);  Landesordnung  der  Graf- 
schaft Farnsburg  und  der  Herrschaften  Waldenburg,  Homburg,  Kumstcin  Art.  98, 

Stadtr.  von  Liestal  Art.  7   (das.  I   S.  14,  II  S.  38 —   39). 

i)  Vielfach  berufen  die  (Quellen  sieh  auf  Aussprüche  der  heiligen  Schrift. 
Stadtrecht  von  Wiener-Neustadt  1221  (Archiv  X   S.  114):  —   „institutum  sit  hoc 

per  dominum:  non  remanent  n/iwl  te  o pu»  merrennrü  tarpte  matte.“  —   Brünner 
Schöffen!).  cap.  174:  „item  cum  dominus  dieat  in  levitieo:  npus  mercenarii  non 

remanent  ajnnl  te  i nt</uc  inane." —   Purgoldts  Rbuch  VII.  73:  „Uot  spricht:  du  solt 
dal  vordint  Ion  dyns  erbeyters  des  armen  menscheu  vnd  ussleudischen  nicht  bey 

dir  über  nacht  behalden,  sunder  du  salt  ym  das  bey  tage  gütlich  richten,  nf 

da*  nein  vordint  Ion  aber  dich  zeu  mir  nicht  schreye  vnd  es  dir  gesachet  werde 

zeu  eyner  sundc.  Ditz  ist  gotlich  recht  vnd  gemein  recht  vnd  stet  yenchrihen 

in  ilem  fünften  buche.  Min/ ei  in  dem  XXIV  cap." 
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cntrathen  kan“  soll  ihm  der  Lohn  vorenthalten  werden.*)  Erfolgt 
die  Zahlung  nicht  rechtzeitig,  so  ist  der  Herr  zum  Ersätze  aller 

dein  Dienstboten  durch  längeres  Verweilen  an  dem  Orte  entstan- 
denen Auslagen  verbunden. 

Keyserrecht  II  cap.  30: 

Welch  knccht  einem  manne  dienet  biz  an  die  zit,  die  er  im  ge- 
lobet hat,  dem  sal  man  sinen  Ion  geben,  c   er  us  sins  meistern 

husc  scheide.  Wer  dez  nit  on  tut,  tcaz  schaden  vnd  vermmnisse 

dem  knechte  da  uon  anqueme,  duz  sal  von  rechte  der  meixter  rfrichten. 

Lucerncr  Stadtr.  Art.  104  (Zeitschr.  V   S.  57): 

Vnd  so  bald  der  diunst  us  ist,  so  sol  man  iidlon  angentz  mit 

barem  gelt  bczalcn  —   oder  st /   mögen  an  ein  wirt  gan  vnd  da  so 
lang  zereti,  hisz  das  inen  ir  Iidlon  hezalt  wirt. 

Während  sonst  dem  Verurtheilten  behufs  freiwilliger  Erfüllung 

der  gerichtlich  festgestellten  Schuld  längere,  bald  einmalige,  bald 

wiederholte  Fristen  gewährt  werden,  vor  deren  Ablauf  zur  zwangs- 
weisen Vollstreckung  nicht  geschritten  wird,  fallen  die  Zahlfristen 

bei  Lidlohnschuldcn  regelmässig  fort:  der  Beklagte  wird  zur  un- 

verzüglichen Zahlung  verurtheilt,  zur  Zahlung  „in  deine  dinge“, 

„binnen  deine  tage“,  „pey  desz  selbigen  tages  seheyn“,  „von  einem 

Ave  Maria  bisz  zum  anderen“,  „von  einer  prim  zu  der  andern“, 

„von  einer  vesper  zu  der  andern.“7) 
Wo  ausnahmsweise  Zahlfristen  gegeben  werden,  sind  cs  nur 

kurze  Termine  unter  hohen,  von  Tag  zu  Tag  progressiv  sich  stei- 
gernden Geboten. 

Zürcher  Gcriehtssatzungen  (Schauberg  I   S.  276): 

Lidion  —   solle  mit  gebotten  by  der  tagzyt  zuo  bczalcn  inge- 
tzogen,  vnd  also  die  dry  gebott  dry  tag  einandere  nach  gelhan  werden. 

Sclwerder  Landregt  van  1529,  Costuinen  van  1571  (Feith  S.  18, 
S.  40): 

*)  Keyserrecht  II  cap.  30;  Urtheile  zu  Vehlen  ((irinim  III  8.315);  Stadtr. 

von  Horh  Art.  9(1  (Schinid  ITß.  S.  2(12);  Preuasischc  Willkür  von  1420  (Toep- 

pen  8.352);  Landr.  im  Lungau  (Siegel-Tomaschek  8.  235). 

’)  Magdeburg- Breslau  §   77;  System.  Schüffenr.  III.  2   cap.  44;  Kühner 
Kocht  III.  Hl;  Freyberger  Stadtr.  cap.  49  §   3   (Schott  I   S.  281);  Stadtr.  von 

Wertheim  Art.  54  (Mono  IV  S.  155);  Reehtsgebriiuehe  zu  ßotwar  15.  4   (Reyselier 

S.  488);  Iglauer  Schöffenspr.  No.  200,  Stadtr.  (Tomaschok,  Oberhof  S   111,  3tki); 

Ofner  Stadtr.  Art.  305  (Michnay-Lichner  S.  1(14);  Ordnung  des  Nachgeriehtes 

in  Basel  1433  (Rechtsipiellen  S.  120,  S.  27);  Dorfrecht  von  Hasli  1533  Art.  15 

(Zeitschr.  für  sehw.  Recht  X   S.  49);  Thurgauische  Landesordn.  1575  (das.  I   S.  20); 

Öfnung  iles  Closters  zu  Fahr  Art.  17  (Schauberg  I   S.  82);  Stät'ner  Üfnung  §   29 
((irimm  I   S.  47):  —   ,.söll  in  bezalen  by  der  tagzitt.  das  er  noch  dann  an  hallt  mit 

weys  Lumm.“ 

Digitized  by  Google 



Verdient  loon  —   mach  men  inwiuncn  mit  den  vnderschulten 

mit  dwarsnacht,  also  toe  verstacn:  binnen  dren  dagen  vnl  to 

doen  —   des  ernten  dtujet i   by  tyff  marek,  den  andern  dages  In/  thyn 

uiarck  vnd  na  expirantie  rau  dren  (lagen  moet  die  s c/nddener  vuldoen 

ofte  teert  uthgependet. 

Öfnung  von  Dachsen  1532  (Grimm  1   S.  110): 

Vmb  lidlon  —   »oll  dem  Schuldner  am  ersten»  tag  an  dry  Schil- 

ling, am  andern  tag  an  dry  pfund  vnd  am  dritten  tag  an  nun 

pfund  gepotten  werden  dem  cleger  ein  benagen  zu  thun") 
Die  richterlichen  Gebote  ergehen  nach  einzelnen  Hechten  unter 

gleichzeitiger  Androhung  einer  Busse  an  den  Klager.  Doch  werden 

nur  die  Wetten  an  den  Richter,  nicht  auch  die  Bussen  au  den 

Gegner  in  der  angegebenen  Weise  gesteigert. 

Öfnung  zu  Tablatt  1471  (Grimm  1   S.  226): 

Wer  sich  last  beclagen  vmb  lidlon,  den  so!  man  bannen  dem 

amman  an  dry  Schilling  pfenning  vnd  dem  cleger  och  an  dnj 

Schilling  pfenning,  vnd  sol  der  bau  weren  dry  tag. 

Öfnung  von  Oberwinterthur  1472  (Grimm  V   S.  126): 

Wcre  aber,  das  er  dem  gerieht  widersüssig  vnd  dem  ersten  ge- 

pott  nit  gehorsam  were,  so  ist  er  aber  3   sz.  dem  meyer  vnd  3   sz. 

dem  cleger  verfallen,  vnd  mag  im  zu  dem  andern  gebieten  an  6   hr. ; 

kompt  er  nit,  so  ist  er  dem  meyer  die  <1  sz.  vnd  dem  cleger  3   sz. 

verfallen,  vnd  zu  dem  dritten  soll  man  im  gebieten  an  8   sz.; 

kompt  er  nit,  so  ist  er  dem  meyer  die  3   verfallen  vnd  dem  cleger 

3   sz.  hr*) 
Den  ihm  geschuldeten  Lohn  ist  der  Dienstbote  in  baarcr  Münze 

zu  fordern  berechtigt. 

Emsiger  Pfenningschuldbuch  §   5   (v.  Richthofen  S.  195): 
Arbedes  lan  —   to  bitalien  mäh  rede,  ielde  anda  mith  nener  weir. 

Landrecht  zu  Altcnthan  (Siegel -Tomaschck  S.  29): 

Welcher  clagt  vmb  lidlon  —   soll  auch  mit  parem  gelt  bezahlt 

werden  vnd  über  sein  willen  pfenberl  ze  nemen  nit  schuldig  sein.10) 
Der  Zahlung  wird  in  anderen  Rechten  die  Hingabe  von  Pfand- 

sachen zwecks  der  Befriedigung  des  Gläubigers  aus  ihrem  Erlöse 

•)  Öfnung  zu  Oesingen  ((trimm  I   S.  !*7). 

*)  Öfnung  zu  Tablatt  —   „vnd  sol  der  bau  weren  dry  tag“;  übereinstim- 

mend: Öfnung  zu  Sommeri  tj  22  (ftrimm  V   S.  12.'t),  womit  zu  vergleichen  §21 
desselben  Weist  bums:  „wer  vor  gerieht  gichtig  wirt  rechter  geltschuld,  darumh 

soll  er  sich  lauszen  bannen,  dem  cleger  in  vier  wuchen  gnuog  zu  tliuimd." 

1 ")  Ostfries.  Landr.  II  eap.  2H2;  Landr.  von  Kossendorf  (Siogel-Tomaschek 
S.  21t,  Ui);  Stndtr.  von  Wertheim  Art.  5t  (Mono  IV  S.  155). 
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gleich  gestellt.  Die  Pfandsachen  sollen  derart  sein,  dass  ihre  Ver- 

silberung leicht  erfolgen  kann,  und  sie  zur  vollständigen  Deckung 

der  Schuld  und  ihrer  Accessorien  (Wetten,  Bussen,  Schadensersatz) 

hinreichen.  Es  werden  die  „besten“  Pfänder  gefordert,  dem  Gläu- 

biger die  Wahl  gelassen  —   „welche  er  aller  liebst  will“  — ,   Pfän- 
der, „darauf  er  seins  lidlohns  mit  sampt  dem  schaden  wol  bekannten 

möge“.  Es  werden  Thiere  gepfändet  —   Viehpfändung  war  sonst 
nur  im  üussersten  Nothfalle  zulässig  — ,   eine  Massrcgel,  die  den 
Landbau  Treibenden  besonders  hart  treffen  und  zu  desto  schnellerer 

Zahlung  veranlassen  musste.  Es  wird  die  Hingabe  untauglicher 

Objecte,  „vnnutzer“  Sachen,  so  dass  „eiucr  sin  gelt  nit  daraus  locsen 

moecht“  als  strafbar  angesehen  — 

so  ist  die  pen  3   sz.  d.n) 

Die  Pfändung  darf  vereinzelt,  ohne  dass  ein  gerichtliches  Ver- 

fahren statt  gefunden,  von  dein  Lidlöhner  selbst  vorgenommen 
werden. 

Amtsrecht  von  Büron  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  V   S.  llß): 

Wen  daz  zit  vskumpt  —   so  heisz  in  bezalen;  vnd  wil  ein  meistcr 

ein  nit  vswisen  —   ko  mag  der  kneeht  in  selbe  pfemlen  an  grirht 
vml  tceybel. 

Landb.  von  Obwalden  (Zeitschr.  VIII  S.  37): 

Es  mag  ein  getlic/ier  ourh  pf enden  vm  ein  Ion,  da  man  im  ggehtig  ist. 

Doch  ist  auch  hier  die  gerichtliche  Execution  zur  Regel  geworden. 

Widersetzt  sich  der  Schuldner  der  Pfändung,  so  dass  richterliche 

bezw.  weitere  richterliche  Hülfe  in  Anspruch  genommen  werden  muss, 
so  verfällt  er  der  Wette  an  den  Richter.  Er  verfällt  der  Strafe  nach 

einzelnen  Rechten  von  Tng  zu  Tag  bis  zur  vollen  Befriedigung  des 

Gläubigers. 

Öfnung  zu  Haszloch  1402  §   23  (Grimm  V   S.  580): 

Wolt  man  ihm  nit  pfand  geben,  dass  der  ambtinann  selber  darein 

mü*t  gehext,  so  teere  er  vttserm  Herren  iO  schuldig;  gibt  er  aber 

pfand  selber,  so  ist  er  nichts  mehr  schuldig  dann  einen  pfeuning. 

Selwerder  Costumen  (Feith  S.  40): 

Doet  die  schuldener  dan  pandtweigeringe,  so  steet  he  vp  die 

broke  elclees  dages  van  15  marck. 

Die  Schuldsumme  wird,  wenn  und  weil  der  Schuldner  es  bis 

1   ')  Rechtagebr.  zu  Hot  war  15.  4   (Reyacher  S.  48H) ;   altes  Landb.  von  Nid- 
walden Art.  44  (Zeitschr.  VI);  Ordnung  zu  Ueberlingen  §   43  (Grimm  V   8.  21(1). 

Vgl.  noch:  Rügianischer  Landgebr.  tit.  191  8.  IKt  —   „vmb  dienstgelt  mag  man 

panden  alles  trat  man  vp  tle  teere  ftntll."  —   Landb.  von  Hersau  (Kothing,  Hechts* 

quellen,  S.  8 2)  —   rso  snl  er  in  von  stund  an  bezalen.  gelt  oder  pfand.  rintlerrerh 

vorab.“ 
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zur  Exeeution  hatte  kommen  lassen,  um  eine  (^uote  ihres  Betrages 

zu  Gunsten  des  Gläubigers  erhöht  und  so  gesteigert  auf  die  Pfand- 

sache geschlagen.  Der  dritte  Thcil,  die  Hälfte,  der  volle  Betrag 

des  geschuldeten  Lohnes  werden  in  Ansatz  gebracht. 

Selwerder  Landregt  (Peith  S.  18): 

Verdient  loon  by  iaren  mach  men  nnpenden  —   den  denlen  ]>en- 

ninck  daervp  pewleti. 

Hofrodel  für  Reichenburg  Art  18  (Kothing,  Rechtsq.  S.  3415): 

Wan  einen  ein  verheisztt  gellt  vnd  anderst  nid  oder  lidlon  —   <1: 

einer  münzt  mit  pfänden  innzüeJten,  soll  einer  ein  pfenden  vnd  mag 

einer  ein  dan  nrhetzen  für  t/irittel  vnd  für  hauptguolt. 

Landrecht  von  Sträflingen  Art.  2   (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  X 
S.  31): 

Vmb  lidlon  —   sol  die  Schätzung  vmb  zwifaeh  houptguot  ergan.’*) 
Die  für  die  Distraction  gepfändeter  Sachen  vorgeschriebenen 

Formen,  insbesondere  die  Fristen,  vor  deren  Ablauf  der  Verkauf 

der  gepfändeten  Gegenstände  nicht  vorgenoninten  werden  durfte, 

fallen  bei  Lidlohnforderungen  ganz  weg  oder  werden  doch  wesent- 
lich vereinfacht.  Der  Verkauf  braucht  nicht  in  der  öffentlichen 

Versammlung  zu  erfolgen.  Aufgebote  finden  nicht  statt.  Es  wird 

bald  sofortiger  Verkauf  gestattet,  bald  werden  kurze  Termine, 

Fristen  von  zwei,  drei,  acht  Tagen  gesetzt. 

Stadtrecht  von  Horb  Art.  96  (Schmidt  UB.  S.  262): 

Alle  dienstknecht  vnd  taglöner  daz  man  die  vnuertzogenlich  mit 

gellt  oder  pfannd  vszriehten  sol  vnd  die  pfand  vnuertadinget  vjf 

Mund  verkoffen,  doch  mit  ainsz  schulthaisscn  gunden  vnd  wissen. 

lglauer  Stadtr.  (Tomaschek,  Oberhof,  S.  366): 

Seczt  im  vener  pfandt,  das  mag  er  denselben  tagen  wol  /äugelten 

otlei'  rerneezen  an  alles  furgebot. 
Stadtr.  von  Schcmnitz  (daselbst  S.  111  Anm.): 

Item  alle  pfant,  wye  die  geheissnn  sind,  di  on  lidlon  geseeztt 

werdnn,  die  sol  man  haltnn  also  lange  bin  einer  mag  vngenne n   nein. 

Hünenberger  Statut  (Stadlin  1   24): 

Wer  lidtlon  verdient  hete,  mag  an  das  gricht  gähn  und  ihn 

pfänden  vnd  nie/i  vmbkeren  und  die  pfänder  verkaufen .,s) 

,l)  Altes  Landbuch  der  March  Art.  51  (Zeitschr.  f.  schw.  Recht  11  S.  38); 

Mannszucht-Rodel  für  Pfeffers  (Grimm  VI  S.  365). 

'*)  Amtsrecht  von  Bümn  (Zeitschr.  V   S.  116)  —   man  soll  „mit  den 

pfenden  tun  als  tim  barem  gvltl Ordnung  zu  Huszloch  tj  23  (Grimm  V   S.  üMO)  — 

„die  pfant  soll  er  behalten  also  lang  bin:  er  rngennen  mag  genein“;  Ofnung  des 

Ginsters  zu  Fahr  Art.  17  (Schauberg  S.  82)  —   „die  pfender  ein  nacht  gehalten“; 
lglauer  Schöffenspr.  (Tomaschek,  Oherhof,  S.  111)  —   „das  pfand  gibt  der  protess 

Digitized  by  Googl 



97 

ß.  Wir  haben  bereits  bemerkt,  dass  der  Lohnherr  nach  zahl- 

reichen Rechten  bussfällig  wird,  wenn  in  Folge  der  Vorenthaltung 

des  Lohnes  der  Dienstbote  zur  Beschreitung  des  Rechtsweges  ge- 

zwungen worden  war.  Die  Quellen  gehören  vorzugsweise  dem 

südlichen  Deutschland,  üestreich,  der  Schweiz  an.  Int  Norden  be- 

gegnen die  Strafen  nur  selten,  werden  liier  und  da  ausdrücklich 

ztirückgewiesen.14) 
Ruprechts  Rbticlt  (Westenrieder  §   57  S.  167). 

Swer  chalten  dingt  —   swaz  er  in  gelopt,  daz  mues  er  in  geben; 

vnd  laet  er  sich  darvm  bechlagen,  so  verlernt  er  di  fraeuel  gen 

dem  richter,  das  »int  zicen  vnd  nbentzich  pfenning. 

Stadtrecht  für  Wiener  Neustadt  1221  (Archiv  X   S.  114): 

Idem  in  emetula  LX  denariorum  iudici  remanelnt,  sive  sit  per  fassio- 

nem  sive  per  testimoniuin  comprobatum.  Alia  debita  rarent  etnendis. 

Ofnung  zu  Tannegg  vnd  Fischingen  (Grimm  I   S.  281): 

Welcher  sich  lat  klagen  vm  liedlon  innert  iars  frist  verdient,  der 

ist  verfallen  dry  Schilling  pf.  an  gntul. 
Neben  der  Wette  an  den  Richter  verfällt  der  Verurtheilte  einer 

Busse  an  den  obsiegenden  Kläger.  Die  Busse  ist  bald  eine  im 

Voraus  lixirtc  Geldsumme  —   gleich  der  an  den  Richter  verwirkten 

Strafsumme  oder  einer  Quote  derselben  — ,   bald  nach  dem  zwischen 

den  Contrahenten  vereinbarten  Lohnbetrage  festzustellen  —   einem 

aliquoten  Theile  oder  dem  vollen  Betrage  des  geschuldeten  Lohnes 

entsprechend. 

an  ilcm  anderen  ta;/e  an  aiifgeltot" ;   Ofnung  zu  Sommert  §   27  ((trimm  V   S.  121)  — 

„die  pfant  nit  mer  noch  lenger  ligen  denn  dri  taij Mannszucht- Rodel  für  Pfeffere 

((trimm  VI  S.  365)  —   „am  dritten  tat/  mag  jeder  mit  seinem  schätz  verfahren 

nach  seinem  gefallen“;  Hofrodel  für  Rcichenburg  Art.  18  —   „vnd  gatt  pfand 

in  acht  tagen  vsz.“  —   Das  Verfahren  ist.  nach  einzelnen  Rechten  schleuniger 

und  mit  grösseren  N'achtheilen  für  den  säumigen  Schuldner  verbunden,  wenn 
es  sieh  um  Bezahlung  des  Tagelohnes  handelt.  So  z.  B.  Ofner  Stadrecht  Art. 

368  (Michrtay - Lichncr  S.  li'3):  „Ap  ymant  den  tagloncrn  iren  taglon  verczug 
ader  vorhilt  vnd  nicht  den  selbin  tag  czalit ,   so  sol  der  richter  conn  segnesz 

ampts  wegen  dg  arheiter  peczalen  end  sehnt  von  dem,  dem  man  hath  yearhait,  seine 

Pfennig  wider  nemen  vnd  dar  ezu  also  manich  stundt  er  cynen  arheitter  peczalt  also 

njft  schal  er  nemen  eyn  tirdung  czu  puesz."  —   Wiener  Stadtr.  Art.  46  (Schuster 
S.  65):  —   „der  richter  sol  phenden  und  das  phant  setzen  hiutz  den  iuden  und  sol 
darauf  nemen  der  leut  ton  und  schul  in  daz  gehen  und  zweu  und  sübentzig  zu 

seinem  Wandel.“ 

“)  Magdeburg-Breslau  §   77:  „Beheldct  ein  kneuht  sin  vordienetc  Ion  vf 
sinen  herren  vor  gerichte,  dar  ne  ist  der  herre  dem  richtere  ncchein  geißelte  vmbe 

schuldig";  Sachs.  Weiehbildr.  Art.  79:  „famulus  si  merccdcm  deservitam  contra 
dominum  suum  judicialiter  ubtinuerit,  pro  eo  dominus  judici  nullam  demeretur 

poenam“;  System.  Sehöffenr.  111  2   eap.  44.  —   Die  Busse  in  Höhe  des  vollen  Be- 
trages des  geschuldeten  Lohnes  kennt  das  Ostfries.  Landr.  11  cap.  282. 
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Öfnung  zu  Weinfelden  1474  §   22  (Grimm  IV  S.  411): 

Welcher  einem  seinen  lidlon  schuldig  ist  vnd  daxz  er  den  mit 

seinem  eiil  beheben  mus,  der  ist  dem  klager  verfallen  !i  pfd.  den.  vnd 

dem  geriehtxherren  IJ  pfd.  den. 

Öfnung  zu  Gotliebcn  1521  (Grimm  IV  S.  419): 

Welcher  den  andern  inusz  umsinen  lidlon  beklagen,  der  ist  einem 

herren  3   pfd.  den.  verfallen  ze  bus  vnd  dem  kleger  so  nV. 

Rechtsbrief  für  Passnu  1300  (Gengier  S.  3501: 

Auf  wen  man  klagt  vmb  geordent  Ion  —   der  sol  dem  kleger 

zirispil  geben,  dem  richter  72  </.15) 
In  einzelnen  Rechten  zeigt  sich  ein  Schwanken,  indem  die 

Wette  bald  an  das  Unterliegen  im  Gericht,  bald  erst  an  die  Nicht- 
erfüllung des  richterlichen  Urtheils  und  die  dadurch  veranlasste 

abermalige  Anrufung  richterlicher  Hülfe  geknüpft  wird.  Hier  und 
da  werden  beide  Gestaltungen  neben  einander  bezeugt,  so  in  den 

Stadtrcchteu  von  München  und  Wien.1®) 
Particulär  verwirkt  die  Wette  an  den  Richter  der  Kläger, 

wenn  er  mit  der  Klage  nicht  durchdringt  oder  für  sie  unrecht- 

mässiger Weise  die  Privilegien  des  Lidlohns  in  Anspruch  ge- 
nommen hatte. 

Freysinger  Stadtrecht  (v.  Freyberg  V   S.  184): 

'»)  Kcyserrecht  II  cap.  31;  Bairisches  Lamlr.  X   89  (vgl.  Rockinger  Art. 
90  S.  447);  Freysinger  Stailtr.  (v.  Freyberg  V   S.  184);  Münchener  Stadt r.  Art. 

136  (Auer  S.  53);  Wiener  Stailtr.  Art.  45  (Schuster  S.  65);  Ordnung  zu  Über- 

lingen tj  41  ((trimm  V   S.  216);  Lamlr.  im  Lungau  (Siegel -Tomaschek  S.  235); 
Stiftsöfnung  von  Absam  (v.  Ziugerte  S.  205);  Thuner  Einungsbuch  Art.  77 

(Zeit  sehr.  f.  »chw.  Recht  IX);  Öfnung  zu  Werschwylen,  zu  Zilschlacht  (Grimm 

V   S.  140,  VI  S.  345);  zu  Keszweil  (Zeitschr.  f.  »chw.  Recht  I   S.  42);  zu  Ricken- 

hach,  Niederbüren,  Tablatt,  Rorsehach  (Grimm  1   S.  211.  221,  229,  236);  Öfnun- 

gon  zu  Gebhardswil,  Ufhoven,  Im  Ruetleu,  Steinach,  Magdenau,  Zurzach  (Grimm 

V   S.  160,  187,  190,  191,  73);  Öfnung  zu  Rominaliorn  Art.  35  (.Schauberg  S.  65); 

Stäfncr  Öfnung  §   29  (Grimm  I   S.  47). 

<*)  Münchener  Stadtr.  Art.  136  (Auer  S.  53):  „Waer  auch,  daz  ainer  ainen 

anchlagt  vmb  gearntz  Ion  —   er  ste  in  an  laugen,  als  er  im  angesprochen  hat, 
so  sol  er  inxs  gepieten  den  cldeger  ze  wern  in  vierzehen  tagen  vnd  dem  richter 

sein  jmns:  72  dn.“  —   Dazu  Art.  284  (das.  S.  110):  „Swcr  vmb  garnetz  Ion  wirt 
hechlagt,  der  sol  wem  des  selben  tages  so  verteilst  er  danunb  nickt;  wirt  er 

aber  fttrbaz  hecklagt  danunh,  so  vertäuet  er  gen  dem  richter  ain  unrecht,  daz  sint 

72  dn.  in  dem  ring  zu  geben  vnd  auszerhalbeu  des  dincklmus  36  dn.“  —   Die 
gleiche  Verschiedenheit  im  Wiener  Recht.  Art.  45  (Schuster  S.  65):  „Dinget  ein 

herre  ein  chnecht  oder  ein  diern  vmb  genantes  Ion  vnd  geit  in  des  nicht  alles 

als  er  ze  recht  schol  vnd  macht,  daz  seu  müezzen  chlagcn  über  in,  do  ist  auer 

an  item  ersten  tag  das  wandet“. —   Dazu  Art.  46:  „Antwurt  er  an  dem  ersten  tag 

und  stet  sein  an  laugen  —   so  inuez  er  in  wern  heit  vnd  morgen  und  geit  nickt 

wandet“. 
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Waer  auch  das  aiucr  den  andern  vtnb  garncz  Ion  klagt,  stet  er 
im  an  laugen  als  er  in  angesprochen  hat,  so  sol  man  im  pieten  in 

ze  wem  —   vnd  dem  richter  72  pfening,  er  enprest  im  dann  mit 
dem  rechten,  so  ist  der  kluger  dein  richter  derselben  7 »iss  schuldig. 

Üftiung  zu  Ueberlingen  §   42  (Grimm  V   S.  216): 

Welcher  ainen  beclagti  vmb  lidlon,  vnd  sich  erfind,  das  es.  nit 

lidlon  waer,  der  ist  och  verfallen  3   sz.  d. 

y.  Der  Processgang  in  Lidlohnsachen  ist  ein  summarischer. 
Während  in  dem  ordentlichen  Verfahren  der  im  Gericht  anwesende 

Beklagte  auf  die  erhobene  Klage  sofort  zu  antworten  nicht  ver- 

pflichtet, eine  Fristbewilligung  zu  fordern  berechtigt  ist,  der  Ge- 
richtsabwesende  ein  Recht  auf  mehrere  in  gesetzlicher  Frist  auf 

einander  folgende  Gerichtstage  hat,  wiederholte  Ladungen  ergehen, 

Ungehorsamsstrnfen  erst  verhängt  werden,  wenn  der  Geladene  im 

letzten  Termine  nicht  erscheint,  muss  der  erhobenen  Lolmklngc  ohne 

Verzug  Antwort  werden,  wird  für  Lidlohnstreitigkeiten  nur  ein  ein- 
ziger Gerichtstag  angesetzt,  triff!  den  Beklagten,  wenn  er  nuf  die 

einmalige  Ladung  nicht  erscheint,  eine  Busse,  oder  er  wird  als 

sachfällig  betrachtet  und  sofortiger  Kxecution  unterworfen. 

BillenVerdcr  Recht  Art.  20  (Lappenberg  S.  328): 
Vtmne  alle  schulde,  de  man  eneme  tolecht  an  gheriehte,  dar 
mach  he  de  tucht  vmmc  hebben  beth  tome  negesten  richte, 

rthgenommen  vordenet  loen  —   dar  schal  he  van  staden  an  to  ant- 
werden. 

Stadtrecht  von  Ulm  §   21  (Gengier  S.  503): 

Pro  censu  et  precio  laboris  sola  debet  esse  vocatio  ad  presentiam 

judicis  pena  solidi  III  si  non  coinparuerit. 

Stadtrecht  von  Wien  Art.  46  (Schuster  S.  65): 

Swer  bechlagt  wirt  vm  genrntes  Ion  vnd  chiimpt  er  an  dem 

dritten  oder  an  dem  vierten  taiding  für  rnd  enjiristet  aller  ding 

den,  der  in  bechlagt  hat,  dennoch  muez  er  ein  wände/  geben,  darumb, 

daz  er  an  dem  ersten  tag  nicht  geantwurt  hat. 

Auf  dem  Forstdinge  auf  dem  Harz  zu  Goslar  (Grimm  III 

Art.  28  S.  263)  wird  gefragt: 

Beschuldiget  eyn  den  andern  vmme  vordenet  Ion  —   vnde  de  here 
en  wil  nicht  vor  gerichte  körnen  vnde  ant  worden? 

und  hierauf  gefunden: 

de  beieiste  man  mach  dar  vmme  panden,  vnde  de  vorster  schal  ome 

behulpcn  syn,  vnde  lieft  he  neyn  pand,  so  schal  he  selven  dat 

pant  syn. 
Das  Stadtrecht  von  Wien  ordnet  das  beschleunigte  Verfahren 

mit  einem  Gerichtstage  nur  bei  kleineren  Lohnschulden  an,  will 
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tlen  ordentlichen  Gun};  beobachtet  wissen,  wenn  dieselben  einen 

bestimmten  Betrag  überschreiten:  Art.  45  (Schuster  S.  65): 

—   ist  an  dem  ersten  tag  das  wandcl,  ist  es  /linder  dreissig  pfenning. 

Ist' aber  des  Ions  über  dreissig  pfenning,  so  in  nee  man  clagen  vier 
taiding. 

Kür  die  Verhandlung  selbst  werden  bald  ausserordentliche 

Gerichtstage  angesetzt  —   „on  Verzug“,  „ausserhalb  rechter  eehafft“  — , 
bald  begnügt  man  sich  mit  einer  sofortigen  summarischen  Cognition 

vor  der  Gemeindeobrigkeit. 

Landtaiding  zu  Windisch-Matrei  (Siegel-Tomaschek  S.  313): 

Vmb  geomdten  Ion  so//  aheit  ainem  iedem  in  dreien  tagen  gericht 
beschehen. 

Wilkiir  der  Sachsen  in  dem  Zip»  Art.  21  (Michnay  -   Lichner 
S.  225): 

Wo  einer  klagt  vmb  vordienten  Ion  —   leukent  er  im,  so  soll  er 

im  ein  reehi  am  dritten  tag  dai-ror  tuen. 
Stadtrecht  von  Horb  Art.  1)6  (Schinid  UB.  S.  262): 

Ob  man  inen  dez  lügente,  daz  solient  sie  ennert  zogen  lieh  rszrirhten 

vor  ainem  srhnlthaissen  oder  stattlcnec/U.17) 
Anhangsweise  mag  darauf  hingewiesen  sein,  dass  Hie  Zünfte, 

wie  sie  auch  sonst  bei  Streitigkeiten  zwischen  Meistern  und  Ge- 

sellen einzuschreiten  das  Recht  hatten,  die  rechtzeitige  Zahlung  des 

Arbeitslohnes  durch  empfindliche  Strafen  zu  erzwingen  suchten. ,s) 

”)  Braunschweiger  Untergerichtsordn.  Art.  4   §   45  (Hänselmann  S.  321); 
Basler  Stadtreehtssatzungcn  1539  Art.  74  (Rechtsquclleu  I   S.  322).  Vgl.  auch 

die  Reformation  der  Stadt  Nürnberg  tit.  II,  (leg.  7,  Bl.  76:  „Wo  spenuc  oder 

irrung  zwischen  lierren  vnd  eehaltenn  erschinc,  so  sollte  (dem  eehaltenn)  aufl 

sein  erstliche  geriehtliehe  Verkündung  on  einirh  sonder  furpot  und  on  rem i;/ 

ausserhalb  rechter  eehafft  mit  rechtlichem  cntschid  darum!)  vcrholfl'eu  werden/ 
**)  Die  Rechtsverhältnisse  zwischen  Meister,  (iescllen  und  Lehrlingen  be- 

spricht ausführlich  Sickel  (S.  121-  141).  Aus  der  grossen  Menge  der  (Quellen- 
Zeugnisse  führe  ich  beispielsweise  zwei  Kreyberger  Innungsstatute  au :   Innunge 

der  sensensmede:  „welch  knecht  ouch  von  eynen  meister  scheiden  wil.  dem  sol 

sein  meister  siuen  Ion  geben  addir  dg  hantwergis  meister  stillen  gm  helffen  ron 

stunden".  Tuchmacher-Innung:  „Welch  manvs  deme  hantwerke  von  wollenslegern 
adir  von  spynncrinncn  von  den  meistern  vinme  ir  Ion,  daz  se  vordyeut  haben, 

wirt  bcchlayt,  demselben  manne  nullen  die  meistere,  sin  werg  nider  legen  also  lange 

Hz  her  sich  mit  den  tuten  emme  ir  lidelon  berichtet".  (Schott  S.  291,  292). 

Druck  von  £.  Orubn  in  Wanubruun. 
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Vo  i»  w   o   i'  t 

Der  erste  Theil  dieser  Abhandlung  wurde  dem  um  die  Staats- 

und Rechtswissenschaft  hochverdienten  Manne,  mit  dessen  Namen 

sich  jetzt  das  Widmungsblatt  des  Ganzen  schmücken  darf,  am 

3.  August  1879  zur  Feier  seines  fünfzigjährigen  Doktorjubiläums 

im  Auftrag  der  juristischen  Fakultät  der  Universität  Breslau  als 

Festschrift  überreicht.  Es  handelt  sich  darin  um  Leben  und  Lehre 

eines  fast  verschollenen  deutschen  Gelehrten,  dessen  politischer  Dok- 

trin der  Verfasser  einen  hervorragenden  Platz  in  der  Geschichte  der 

Staatswissenschaftcu  vindiciren  zu  müssen  glaubt.  Zugleich  ist  die 

nicht  unerhebliche  Bedeutung  der  juristischen  Schriften  dieses  Autors 

für  die  Geschichte  der  Rechtssystematik  gewürdigt  worden. 

Nach  dem  am  Schluss  jener  Festschrift  ausgesprochenen  Plan 

sollte  in  einem  zweiten  Theil  die  Entwicklungsgeschichte  der  in  der 

Staatslehre  des  Johannes  Althusius  eigenthümlich  ausgeprägten 

politischen  Ideen  untersucht  werden.  Aus  rückwärts  und  vorwärts 

schreitender  Verfolgung  bestimmter  scharf  markirter  Einzelgedunken 

über  den  Staat  sollte  sich  von  diesem  Ausgangspunkte  aus  eine 

genetische  Darstellung  desjenigen  einflussreichen  Gedankensystems 

ergeben,  das  sich  in  dem  Namen  der  „naturrechtlichen  Staatstheorien“ 
zusammenfassen  lässt.  Dabei  sollte  eine  besondere  Aufmerksamkeit 

dem  bisher  zu  wenig  gewürdigten  Antheil  der  Deutschen  an  dieser 

mehr  als  ein  halbes  Jahrtausend  erfüllenden  Geistesarbeit  gewidmet 

werden. 

Dieser  Plan  ist  zur  Ausführung  gebracht.  Wie  es  zu  geschehen 

pflegt,  ist  der  Umfang  des  zweiten  Theils,  obschon  die  Grenzen  des 

ersten  Entwurfs  innegehaltcn  sind,  beträchtlich  über  das  Mass  der 

ursprünglichen  Schätzung  gewachsen.  Trotzdem  katm  und  will 
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diese  Untersuchung  nichts  als  ein  fragmentarischer  Ausschnitt  aus 

der  Geschichte  des  von  ihr  behandelten  welthistorischen  Gcistespro- 
cesses  sein. 

Die  Untersuchung  dringt  zunächst  rückwärts  nicht  über  die 

publicistischen  Theorien  des  Mittelalters  hinaus,  während  sie  die 

von  diesen  Theorien  kombinirten  Ideenwelten  der  antiken  Staats- 

und Rechtsphilosophie  einerseits  und  des  christlich -germanischen 

Bewusstseins  andrerseits  als  bekannt  annimmt;  und  sie  bricht  vor- 

wärts bei  Erreichung  des  Kulminationspunktes  der  naturrechtlichen 

Richtung  ab,  so  dass  ihr  das  letzte  Jahrzehnt  des  vorigen  Jahr- 
hunderts überall  den  Markstein  setzt.  Sodann  sind  innerhalb  dieses 

Rahmens  nur  einzelne  wichtige  Gedanken  in  der  Kontinuität  ihres 

Werdens  verfolgt  und  zu  diesem  Behuf  aus  dem  Zusammenhänge 

der  Systeme,  in  denen  sie  bei  den  verschiedenen  Denkeni  auftreten, 

herausgerissen  worden :   dem  Bestreben,  die  ununterbrochene  objektive 

Einheit  in  der  Ideenentwicklung  aufzuzeigen,  ist  die  Darstellung 

der  subjektiven  Einheit  in  den  Weltanschauungen  der  Träger  dieser 

Entwicklung  vorbehaltlos  zum  Opfer  gefallen.  Die  Geschichte  der 

einzelnen  Gedanken  ist  ferner  lediglich  in  ihrer  theoretischen  Er- 

scheinungsform zur  Anschauung  gebracht :   auf  die  unaufhörliche 

Wechselwirkung,  welche  überall  zwischen  den  Wandlungen  der 

Theorie  und  den  Bewegungen  des  Lebens  stattfand,  ist  nur  hinge- 

deutet. Endlich  und  vor  Allem  sind  die  der  genetischen  Betrachtung 

unterworfenen  politischen  Ideen  keineswegs  in  der  Fülle  ihres 

geistigen  Wesens,  sondern  vornehmlich  nur  in  ihrem  juristischen 

Gehalt  aufgefasst  und  behandelt.  Gerade  in  Bezug  auf  die  Geschichte 

der  rechtsbegrifflichen  Prägung  des  Denkens  über  den  Staat  scheint 

dem  Verfasser,  während  an  vortrefflichen  Darstellungen  des  Ent- 

wicklungsganges der  politischen  Ideen  im  Uebrigcn  kein  Mangel 

ist,  eine  empfindliche  Lücke  in  der  Littcratur  zu  bestehen.  Und 

doch  war  ja  die  gesummte  naturrechtliche  Auffassung  ihrem  Kern 

nach  eine  juristische  und  zwar  eine  recht  einseitig  juristische  Kon- 
struktion von  Gesellschaft  und  Staat! 

Auch  innerhalb  der  so  bczcichnetcn  Grenzen  aber  hat  der  Ver- 

fasser seine  Intentionen  nur  in  einer  gewissen  Unvollständigkcit 

auszuführen  vermocht,  um  deren  willen  er  die  Nachsicht  des  Lesers 
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erbitten  nun«.  Diese  ganze  Arbeit  ist  dem  Verfasser  aus  viel  jährigen 

Studien  über  die  Geschichte  der  Korporationslehre  und  vor  Allem  des 

ihren  Mittelpunkt  bildenden  Begriffs  der  juristischen  Person  heraus- 

gewachsen. Die  Resultate  dieser  umfassenden  dogmengeschichtlichen 

Studien  wird  der  Verfasser  demnächst  in  der  Fortsetzung  seines 

Werkes  über  das  deutsche  Genosscnsehaftsrecht  veröffentlichen. 

Dort  erst  wird  die  hier  berührte  Entwicklung  der  Anschauungen 

über  das  Verbältniss  der  engeren  Verbände  zur  souveränen  Gemein- 

schaft eine  eingehendere  Darlegung  erfahren.  Dort  erst  wird  ferner 

die  Ausbildung  des  Begriffs  der  idealen  Persönlichkeit  auf  ihrem 

hciniathlichen  Boden  untersucht,  in  ihren  mannichfachcn  Abschät- 

zungen verfolgt  und  in  ihrer  so  gut  publicistischen  wie  privatrecht- 

lichen Verwcrthung  als  eine  der  Geschichte  der  Staatslehre  und 

der  Geschichte  der  Jurisprudenz  gemeinsam  ungehörige  Geistesthat 

gewürdigt  werden.  Dort  erst  wird  sich  endlich  in  der  Fülle  der 

Details  die  Behauptung  des  innigen  und  unlöslichen  Zusammenhangs 

zwischen  der  Entwicklung  der  romanistisch  -   kanonistischen  Korpo- 

rationstheorie  und  dem  Werdegang  der  publicistischen  Theorien 

bewahrheiten.  Insbesondere  wird  sich  hinsichtlich  ihrer  mittelalter- 

lichen Genesis  die  ursprüngliche  Identität  der  emporwachsenden 

modernen  Staats-  und  Gesellschaftslehre  mit  der  im  Anschluss  an 

die  römischen  und  kanonischen  Rechtsquellen  geformten  Korporations- 

lehre herau8stellen.  Gerade  von  der  mittelalterlichen  Staatstheorie 

daher  wird  ein  volleres  Gcsatnnitbihl  erst  dort  entworfen  werden, 

während  die  Skizzirung  einzelner  Züge  dieses  Bildes  schon  hier 

vorweggenommen  werden  musste. 

Bleibt  es  so  in  mehr  als  einer  Hinsicht  Stückwerk,  was  unter 

Vervollständigung  der  nur  in  einer  geringen  Anzahl  von  Exemplaren 

verbreiteten  Festschrift  nunmehr  der  Ocffentliehkeit  übergeben  wird: 

so  hegt  der  Verfasser  doch  die  Hoffnung,  dass  seine  Arbeit  nicht 

ganz  ohne  Ertrag  sei.  Da  nur  hinsichtlich  eines  kleinen  Theils  der 

hier  behandelten  Grundbegriffe  des  allgemeinen  Staatsrechts  bereits 

Versuche  einer  streng  juristisch  gefassten  Dogmengeschichte  mit 

Erfolg  unternommen  sind,  so  werden  die  hier  in  dieser  Richtung 

gelieferten  Beiträge  vielfach  mindestens  das  Verdienst  des  ersten 

Anfangs  in  Anspruch  nehmen  dürfen.  Bei  einer  Reihe  von  Punkten 
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werden  jedenfalls  durch  die  hier  gebrachten  Nachweise  die  bisherigen 

Anschauungen  über  die  Urheberschaft  tief  einschneidender  politischer 

Doktrinen  als  berichtigt  gelten  müssen.  Dabei  wird  es  von  allge- 

meinem Interesse  sein ,   dass  fast  überall  sich  ein  weit  höheres  Alter 

derselben,  als  gewöhnlich  angenommen  wird,  herausstellt.  Mit  be- 

sonderem Interesse  aber  wird  der  deutsche  Leser  wahrnehmen,  dass 

unser  Volk  auf  diesem  Gebiet  keineswegs,  wie  ziemlich  allgemein 

geglaubt  wird,  als  blosser  Nachzügler  in  die  Bewegung  eingetreten 

ist.  Und  unter  den  Männern,  deren  Leistungen  uns  das  Recht 

geben,  dem  deutschen  Geist  einen  ebenbürtigen  Antheil  an  der 

modern-europäischen  Entwicklung  der  politischen  Ideen  zu  vindiciren, 

wird  Johannes  Althusius  der  fast  räthselhaftcn  Vergessenheit, 

in  die  er  versunken  ist,  hoffentlich  nicht  von  Neuem  verfallen. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  durch  die  soeben  ange- 

dcuteten  Gesichtspunkte  die  Aufnahme  der  vorliegenden  Abhandlung 

in  die  vom  Verfasser  herausgegebenen  „Untersuchungen  zur  deutschen 

Staats-  und  Rechtsgcschichte“  gerechtfertigt  wird. 
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seau (222).  Die  radikalen  Theorien  (223).  Die  konstitutionelle  .Staatslehre  in 

Deutschland  (223). 

Blick  auf  die  Ucberwiudung  der  durch  die  naturrechtliche  Staatstheorie 

bedingten  Auffassung  der  Volksvertretung  als  einer  auf  Kollektivvollmacht  be- 

gründeten Stellvertretung  (224). 

Fünftes  Kapitel.  Die  Idee  des  Foederaiismus. 
Seit«  226  -263. 

Eigenthümlichkeit  des  Foederaiismus  im  System  des  Althusius  (226). 

I.  Die  mittelalterliche  Lehre  vom  Verhältniss  der  Verbände  zu 

einander.  Die  ursprüngliche  Idee  des  organisch  gegliederten  Weltganzen  (226). 

Erschütterung  dieser  Idee  durch  die  Kirche  und  Zersetzung  derselben  durch  die 

Wiedergeburt  des  antiken  Staatsbegritls  (227).  Vorbereitung  der  Absorption 

der  Kirche  durch  den  Staat  (22H).  Koncentration  des  Staatsbegritls  auf  Einen 

Punkt  und  allmälige  Durchführung  des  Begrifls  der  äusseren  Souveränetät 

des  Staats  (229).  lieber  dem  souveränen  Staat  bleibt  für  keinen  Oberstaat, 

unter  ihm  nur  für  Gemeinden  und  Körperschaften  Raum  (232).  Die  Korpo- 
rationstheorie sichert  indess  den  engeren  Verbänden  zunächst  noch  eine  eigne 

publicistische  Rechtssphäre  (232).  Auch  Politiker  bekämpfen  die  Centralisation 

(233).  Trotzdem  schreitet  unaufhaltsam  die  Richtung  auf  Steigerung  der  aus- 
schliesslichen Souveränetät  des  Staats  zur  ausschliesslichen  Darstellung  alles 

Oemeinlebens  durch  den  Staat  vor  (233). 

II.  Seit  dem  sechszehnten  Jahrhundert.  Wachsthum  der  den 

centralistischen  und  atomistischen  Tendenzen  dienenden  theoretischen  Macht- 

mittel (234). 

Umschwung  in  dem  Verhältniss  von  Kirche  und  Staat  (234). 

Untergang  der  letzten  Reste  der  mittelalterlichen  Idee  der  Universalmo- 

narchie (235).  Neuer  Oedanke  der  „societas  gentium“  (236).  Steigerung  des- 
selben zum  (iedanken  der  Wcltrepublik  (236).  Abwehr  solcher  Vorstellungen 

durch  die  Souveränetätslehre  (236). 

Die  Theorie  der  Staatenverbindungen;  Unionen  und  Bünde;  Unterschied 

der  Bünde  von  Bündnissen;  Bestreitung  der  Möglichkeit  eines  aus  Staaten 

zusammengesetzten  Staats  (237). 
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Auffassung  der  Gliedverbändc  innerhalb  des  Einheitsstaats  (238).  Die 

Korporationslehre  in  der  Jurisprudenz  des  16.  Jahrhunderts  (239).  Uebergang 

der  in  ihr  mehr  und  mehr  überwiegenden  Betrachtungsweise,  für  welche  die 

Korporation  eine  .Staatsanstalt  mit  fingirter  Individualpersönlichkeit  ist,  in  die 

politischen  und  naturrechtlichen  Theorien  (240).  Die  Stellung  der  Gemeinden 

und  Körperschaften  bei  Bodinus  und  seinen  Nachfolgern  (241).  Bei  den  Na- 

turrechtslehrern (242).  In  den  Lehrbüchern  der  Politik  (242).  In  der  posi- 
tiven Staatsrechtslehre  (242). 

Centralistische  und  foederalistische  Strömungen  innerhalb  der  Volkssou- 

veränetätslehre  (243).  Der  Foedcralisinus  bei  Junius  Brutus  und  andern  kalvi- 

nistischen  „Monarchen!  neben“  (243).  Das  vollendete  foederalistische  System, 
die  auf  das  Vertragsprincip  basirte  allgemeine  Gesellschaftslehre  und  die  Um- 

schaffung des  Korporationsbegriffs  bei  Althusius  (243 — 245). 
Unmittelbare  Bedeutung  der  Doktrin  des  Althusius  für  die  Entwicklung 

von  Wort  und  Begriff  des  zusammengesetzten  Staats  (245).  Die  „Ites publica 

composita“  bei  Hoenouius  (245).  Entwicklung  dieses  Begriffs  zum  Bundes- 

staatsbegriff bei  Besold  (245).  Die  bundesstaatliche  Theorie  Hugo’s  und  seiner 
Anhänger  (246).  Der  Bundesstaatsbegriff  bei  Leibnitz  (246).  Die  gegnerische 

Lehre  Pufendorfs  von  den  Systemata  Civitatum  (247).  Wiedcrüberleituug  des 

Begriffs  der  „irregulären  Systeme“  in  den  Begriff  des  Staatenstaats  (248).  Die 
naturrechtliche  Lehre  von  den  zusammengesetzten  Staaten,  insbesondere  bei 

Nettelbladt  (249).  Putter  und  seine  Nachfolger  (250). 

Einfluss  der  Doktrin  des  Althusius  auf  die  Fortbildung  der  Lehre  von 

der  korporativen  Gliederung  des  Staats  (250).  Die  foederalistischen  Elemente 

bei  Grotius  (251).  Die  Lehre  von  den  Systemata  subordinata  bei  Hobbes  (252). 

Die  Gemeinden  und  Körperschaften  bei  den  Absolutisten  (250).  Bei  Huber 

(253).  Bei  Pufendorf  (253).  Bei  Thomasius  (253).  Bei  Hert  und  verwandten 

Schriftstellern  (254).  Schutz  der  privilegiirten  Korporationen  durch  die  kon- 

servative Richtung  innerhalb  der  positiven  Jurisprudenz  (251).  Sieg  der 

gegnerischen  Richtung  auch  unter  den  Juristen  (255).  Fortbildung  der  natur- 
rechtlichen  Staatslehre  während  des  achtzehnten  Jahrhunderts  in  zwei  ent- 

gegengesetzten Richtungen  (256).  Die  cuntralistisch -atomistische  Richtung  in 
Frankreich,  besonders  bei  Turgot,  bei  Rousseau  und  in  der  Revolution,  sowie 

in  Deutschland,  besonders  auch  bei  Fichte  und  Kant  (256  —   258).  Die  indivi- 

dualistisch-kollektivistische Richtung  (258).  Die  allgemeine  natürliche  Geecll- 
schaftslehre  und  die  von  ihr  vorbereitete  Erhebung  des  Princips  der  freien 

Association  (258).  J.  H.  Boehmer  (259).  Wold'  und  seine  Nachfolger  (259). 
Nettelbladt  und  verwandte  Schriftsteller  (260).  Justus  Möser  und  der  Unter- 

schied seiner  Korporatiousidee  von  der  Montesquieu’#  (261).  Schlözer  (261). 
Wilhelm  von  Humboldt  (262).  Umschwung  in  der  Jurisprudenz  (262). 

Individualistische  und  mechanische  Veranlagung  der  naturrechtlichen 

Gcscllschaftslchre  (262).  Bedeutung  derselben  lür  die  Entwicklung  in  unserem 
Jahrhundert  (263). 

Sechstes  Kapitel.  Die  Idee  des  Rechtsstaats. 
Seite  304  —   320. 

I.  Tm  Mittelalter.  Ueberwindung  der  altgermanischen  Auffassung  vom 

Verhültniss  des  Staats  zum  Recht  (264).  Emancipation  des  Staats  vom  Recht 

(264).  Festhalten  an  der  Ebenbürtigkeit  und  Selbständigkeit  des  Rechts  (265). 

Lösung  des  Widerspruchs  durch  die  Unterscheidung  zwischen  positivem  und 
natürlichem  Recht  (266). 
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1.  I):ts  positive  Rocht  als  Produkt,  Mittel  t   ml  unselbständige*  Machtge- 
liiet  des  .Staats  (266). 

a.  Das  positive  Recht  im  objektiven  Sinne  (266).  Idee  der  potestas  legibus 

soluta  bei  den  Anhängern  der  Herrsehersouveränetat  (266).  Bei  den  Anhängern 

ilcr  Volkssouveränctät  (267). 

b.  Das  positive  Recht  im  subjektiven  Sinne  (268).  Entwicklung  der  Ent- 

eignungstheorie (268).  Schutz  der  erworbenen  Rechte  (269).  Aber  nur  auf 
liaturreehtlicher  Grundlage  (270). 

2.  Das  natürliche  Recht  vor,  ausser  und  über  dem  Staat  (272). 

a.  Das  natürliche  Recht  im  objektiven  Sinne  und  seine  Kraft  im  Ver- 

hältniss  zum  Staat  (272).  Jus  divinum,  naturale  und  gentium  (273).  Limita- 
tionen (273). 

b.  Das  natürliche  Recht  im  subjektiven  Sinn;  Keime  der  Lehre  von  der 

absoluten  Geltung  der  ursprünglichen  Rechte  im  Gegensatz  zu  der  blos  relativen 

Geltung  der  erworbenen  Rechte  (274). 

3.  Folgen  der  l’cberschreitung  der  Rcchtssehranken  durch  die  Staatsge- 
walt (275).  Die  ursprüngliche  Lehre  von  der  formellen  Nichtigkeit  rechswidrigcr 

Staatsakte,  von  der  beschränkten  Gehorsamspflicht  und  vom  Widerstandsrecht 

(275) .  

Die  Entwicklung  der  Lehre  von  der  formellen  Allmacht  des  Souveräns 

(276) .  

Gleichwol  Fortdauer  der  Vorstellung  einer  materiellen  rechtlichen  wie 

ethischen  Gebundenheit  
des  Souveräns  (277).  Praktische  Bedeutung  der  Unter- 

scheidung zwischen  formellem  und  materiellem  
Recht  (278).  Die  Doktrin  Ma- 

chiavelli’s  (279). 
II.  Seit  dem  sechszehnten  Jahrhundert.  Allgemeine  Tendenz 

der  Entwicklung  und  Zwiespalt  der  Richtungen  (27t)). 

1.  Das  positive  Recht.  Divergenz  der  Ansichten  auf  der  alten  Grund- 

lage (279). 

a.  In  objektiver  Hinsicht.  Fortschritte  der  Verstaatlichung  des  positiven 

Rechts  (279).  Gegensatz  der  Anschauungen  über  das  Wesen  der  Gesetzgebung 
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Spaltung  der  Doktrin  bezüglich  des  Bcgrifls  der  potestas  legibus  soluta 
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Bekämpfung  dieses  Begriffs  durch  deutsche  und  französische  Juristen, 

insbesondere  
Zasius,  Cujacius,  

Donellus  
und  l’rtickniann  

(281).  Unterscheidung zwischen  
der  Gebundenheit  

quood  vim  conctivam  
und  quoad  vitn  direct  ivam  (282). 

Die  Lehre  der  „Monarchomaohcn“  
über  die  gesetzliche  

Gebundenheit  
des  Herr- 

schers wie  des  Volks  (283).  Insbesondere  
Althusius  

(284).  Modifikationen 
dieser  Doktrin  bei  den  Anhängern  

der  doppelten  
Majestät  

(284).  —   Die  gegne- 
rische Theorie  der  potestas  legibus  

soluta  bei  Bodinus  
und  den  übrigen  Abso- 

lutsten (285).  Die  Lehre,  dass  auch  Verfassungsgesetze  
den  wahren  Souverän 

nicht  binden  (285).  Rettung  
der  Kraft  der  Verfassungsgesetze  

durch  die  Auf- 
fassung derselben  

als  Verträge  
(286).  Die  Anschauung  

des  Grotius  (286). 
Eigenthümliche  

Ausprägung  
der  Doktrin  bei  Pufendorf  

und  seinen  Nachfolgern 
(287).  Einlcnkcn  

der  Volkssouvcränetätslehre  

in  die  staatsabsolutistischc 
Richtung  

(289).  Durchführung  
des  Gedankens  

eines  allseitig  
bindenden  

Ver- 
fassungsrechts seitens  der  konstitutionellen  

Doktrin;  
Zwangskraft  

gegen  den 

Souverän;  
Idee  der  stillschweigenden  

Verfassung  
(289).  I nsbesondere  

Huber 
(290).  Das  positive  

Recht  als  solches  erlangt  hiermit  dem  Staat  gegenüber 
keine  Selbständigkeit  

zurück  (291). 
b.  Das  positive  Recht  im  subjektiven  Sinn.  Richtung  auf  principiellen 

Schutz  der  wohlerworbnen  Rechte  (291).  Dennoch  dringt  einerseits  auch  ihnen 

gegenüber  das  Princip  der  plenitudo  potestatis  wieder  durch  (293).  Andrer- 

seits wird  der  Schutz  von  Neuem  auf  naturrechtlieh  fundamentirte  jura  quae- 
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sita  beschränkt  (294).  Die  Unverletzlichkeit  der  Eigenthumsordnung  und  das 

dominium  emiuens  (2951.  Die  Unverbrüchlichkeit  der  Verträge  und  die  öffent- 

lichen Rechte  (29ti).  Die  Bewegung  der  konstitutionellen  Doktrin  auf  erhöhten 

Schutz,  der  subjektiven  Rechte  (296).  Sie  kommt  nur  den  unzerstörbaren  (irutui- 
rechten,  unter  die  das  Eigenthum  aufgenommen  wird,  zu  Gute  (296). 

2.  Das  natürliche  Recht  als  (Quelle,  Zweck  und  Schranke  des  Staats  (297). 

a.  Da*  Naturrecht  im  objektiven  Sinn.  Rechtsgrund  des  Staat«  (297). 

Rechtszweck  desselben  (297).  Das  Naturrecht  als  bindende  Rech t-ssch ranke  der 

Staatsgewalt  (298).  Bedräugung  der  naturrechtlichen  Anschauung  durch  die 

Lehre  von  der  Staatsraison  (299).  Naturrechtliche  Vernichtung  des  Naturrechts 

bei  Hobbes  und  seinen  staatsabsolutistischen  Nachfolgern  (300).  Modifieirte 

Wiederherstellung  des  Naturrechts  bei  Pufendorf  und  seiner  Schule  (301).  Volle 

Restauration  des  Naturrechts  (302).  Revindikation  seiner  auch  dem  Souverän 

gegenüber  zwingenden  Kraft  (302).  Absorption  des  positiven  Rechts  durch 

das  Naturrecht  (302).  Absorption  aller  Staatszwecke  durch  den  Rcchtszweck  (303). 

Der  Rechtsstaat  Kant’s  (304). 
b.  Das  Naturrecht  im  subjektiven  Sinn.  Das  System  der  Menschen- 

rechte (304). 

3.  Rechtsfolgen  der  ITeberschreitung  der  Rechtsschranken  durch  die  Staats- 

gewalt. Widerstreit  der  beiden  Grundprincipien  (305). 

Stellung  der  illegitimen  Staatsgewalt;  die  Lehre  vom  tyrannus  absque 

titulo;  das  Legitiniitätsprineip  und  seine  Modifikation  (305). 

Ueberschreitung  der  Rechtsschranken  durch  den  legitimen  Souverän  (307). 

Konsequenzen  des  Princips,  nach  welchem  er  ausserhalb  seiner  Sphäre  nicht 

nls  Souverän  gilt;  Nichtigkeit  selbst  von  Gesetzen,  Verfahren  wider  den  tyran- 

nus quoad  exercitium,  bedingte  Gehorsamspflicht,  Widerstandsrecht  (307).  Um- 

gekehrte Konsequenzen  des  Princips  der  formellen  Allmacht  des  Souveräns 

(309).  Die  Lehre  der  „Monarchomaehen“  von  den  Folgen  der  Tyrannei  uud 
vom  Widerstandsrecht;  Revolutionsrecht  und  Verfussungsst  lat,  insbesondere  bei 

Althusius  (309).  Behandlung  dieser  Fragen  bei  den  Anhängern  der  doppelten 

Majestät  (.311).  Bei  den  Vertheidigern  der  ausschliesslichen  Herrsehersou ve- 

ränetiit  (311).  Bei  Grotius  (312).  In  der  absolutistischen  Doktrin  seit  der 

Mitte  des  siebzehnten  .lahrhundcrts  (312).  Sieg  der  Idee  des  Revolutions- 

rechts in  der  eigentlichen  Volkssouveräuetätslehrc  (313)  Durchführung  des 

Princips  des  Rechtsschutzes  in  der  konstitutionellen  Theorie;  Nichtigkeit  der 

rechtswidrigen  Staatsakte,  blos  verfassungsmässiger  Gehorsam  und  Widerstands- 

recht (314).  Verwerfung  dieser  Lehren  durch  Kant  (315).  Reelle  Leistungen 
der  naturrechtlichen  konstitutionellen  Doktrin  für  den  Gedanken  des  Rechts- 

staats (318). 

III.  Blick  auf  die  Entwicklung  der  Anschauungen  über  das  Verhältnis«  des 

Staats  zum  Recht  in  unserem  Jahrhundert  (317).  Verhältnis«  der  historisch- 

organischen Auffassung  zur  naturrechtlichen  Aulfassung  (317).  Die  neuesten 

Gegenströmungen  (317).  Macht  und  Recht  (318  —   320). 

Schluss. 

Rückblick  auf  die  Bedeutung  des  Johannes  Althusius  für  die  Entwick- 

lungsgeschichte der  politischen  Ideen  (321). 

Digitized  by  Google 



Ernter  Tlieil. 

Leben  und  Lehre  des  Althusius. 

Erstes  Kapitel. 

Johannes  Althusius. 

Der  Name  des  Johannes  Althusius  ist  heute  so  gut  wie 

verschollen.  Er  ist  dies,  obwol  oder  vielleicht  gerade  weil  sein 

Träger  ein  Deutscher  war. 

In  der  Geschichte  der  Staatswissenschaft  pflegt  von  Leistungen 

deutscher  Schriftsteller  in  den  Zeiten,  welche  vor  den  ja  allerdings 

unmöglich  zu  verschweigenden  Geistesthaten  des  genialen  Samuel 

Pufendorf  liegen,  wenig  die  Hede  zu  sein.  Vielmehr  gilt  es  als 

ausgemacht,  dass  bis  dahin,  von  dem  freilich  unermesslichen,  aber 
doch  nur  mittelbaren  Einfluss  der  deutschen  Reformatoren  auf  die 

Staatslehre  abgesehen,  der  Antheil  der  Deutschen  an  dem  Ring- 

kampfe  der  politischen  Ideen  ein  sehr  geringfügiger  war.  In  der 

That  haben  ja  die  eigentlich  bahnbrechenden  Werke  unbestreitbar 

unter  andern  Nationen  das  Tageslicht  erblickt.  Allein  unbedeutend 

war  zu  keiner  Zeit  die  deutsche  Mitarbeit  an  jenem  europäischen 

Denkprozess,  welcher,  zugleich  Wirkung  und  Ursache  der  Um- 

gestaltungen des  staatlichen  Lebens,  die  politischen  Theorien  erzeugte. 

Dies  gilt  schon  für  das  Mittelalter,  dessen  Staatslehre  in  immer 

noch  nicht  genug  gewürdigter  Weise  durch  die  Verschmelzung  rc- 

producirter  antiker  Ideen  mit  den  einzelnen  Elementen  des  in  sei- 

ner organischen  Einheit  gerade  hierdurch  zersetzten  mittelalterlichen 

Gedankensystems  die  Grundlagen  der  modernen  Staatsauflassung 

schuf.  Denn  während  in  der  eigentlichen  Jurisprudenz  nach  der 

Verkümmerung  der  Anfänge  einer  nationalen  Rechtswissenschaft 

die  mittelalterlichen  Deutschen  sich  wesentlich  nur  receptiv  verhiel- 

ten, nahmen  sie  an  der  Ausbildung  der  publicistischen  Lehren  be- 
0.  Gierke,  Johann**  AlLbtnnui.  1 
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reit«  mit  schöpferischem  Geiste  ebenbürtig  Thcil ').  Ebenso  aber 
standen  während  des  sechszehnten  und  im  Beginn  des  siebzehnten 

Jahrhunderts  bei  der  in  mannichfache  Richtungen  sich  verzweigen- 
den staatswissensehaftlichen  Bewegung  fast  überall  Deutsche  mit  in 

erster  Linie.  Von  dem  Einfluss  der  religiösen  Ideen  zu  schweigen, 
blühte  in  Deutschland  wie  in  den  Nachbarländern  nunmehr  eine 

selbständige  Jurisprudenz  auf,  die  langsam  den  Ausbau  des  posi- 

tiven Staatsrechts  vollzog;  hier  wie  anderswo  begann  die  philolo- 
gische und  geschichtliche  Forschung  zur  Vertiefung  der  Staatslehre 

zu  führen;  hier  wie  überall  wurde  die  antikisirende  politische 

Schriftstellerei  der  Humanisten,  die  Abfassung  praktischer  Hand- 

bücher der  Regierungskunst  und  die  Erörterung  politischer  Tages- 
fragen mit  Eifer  gepflogen;  hier  gerade  vorzugsweise  wuchs  das 

eigentliche  Nnturrccht  und  mit  ihm  zugleich  die  abstracto  philo- 

sophische Staatslehre  empor2). 

')  So  sind,  um  von  den  publieistisehon  Bestandteilen  des  Sachsenspiegels 
und  anderer  Rechtsbücher,  von  den  Parteischriften  aus  den  Zeiten  des  Investi- 

turstreits und  der  Hohenstauffischen  Kümpfe  und  von  den  blossen  Ueberliefe- 

rungen  der  Tradition  (wie  dem  um  1285  verfassten  Buche  dordans  von  Osna- 
brück über  das  römische  Reich)  abzusehen,  die  beiden  Werke  des  Admonter 

Abtes  Engelbert  v.  Yolkersdorf  de  regimine  principum  (ca.  1290 — 1327) 

und  de  ortu  progressu  et  fine  Romani  Imperii  über  (ca.  1307  — 1310)  höchst 

achtbare  Ausgestaltungen  der  mittelalterlich-aristotelischen  Staatslehre.  Sodann 
steht  unter  den  Widersachern  der  Päpste  zur  Zeit  Ludwigs  des  Baiern  neben 
den  beiden  lioehbedcutendon  Fremden  Wilhelm  v.  Occam  und  Marsilius 

v.  Padua  der  sie  an  staatsmännisebem  und  historischem  Geiste  überragende 

Deutsche  Lupoid  v.  Bebenburg,  dessen  an  originellen  und  späthin  wirken- 

den Gedanken  reiche  Schrift  „de  jure  regni  et  imperii“  (1338—1340)  man  frei- 
lich nicht  nach  der  ihr  von  Riezler  widerfahrenen  Misshandlung  beurtheilen 

darf  (vgl.  darüber  die  Beilage  am  Schluss  dieses  Theils).  Unbedeutend  ist  aller- 

dings die  bekannte  spätere  Arbeit  des  Petrus  v.  And  lau  de  iniperin  Roiuano- 

Germanico  (1400).  Allein  unter  den  für  die  Geschichte  der  Staatslehre  sehr  wich- 

tigen Koncilsschriftstellern  nehmen  schon  Heinrich  v.  Langenstein  und 

Conrad  v.  Gelnhausen  eine  gewisse  Stellung  ein.  Vor  Allem  alter  ist  der 

grossartige  Versuch  des  in  seinem  Geiste  zwei  Zeitalter  umspanuenden  Nico- 

laus v.  Cues,  in  seiuer  Concordantia  catholica  (1431  — 1433)  das  mittelalterliche 

Weltsystem  gewissermassen  in  moderner  Verjüngung  neu  zu  gebären,  eine  der 

Staatslehre  des  Thomas  v.  Aquino  und  der  Monarchie  Dante’s  an  Genia- 

lität ebenbürtige  Konccption.  Auch  Gregor  v.  Heimburg’s  Schriften  dürfen 
in  der  Geschichte  der  politischen  Ideen  nicht  übergangen  werden. 

*)  ln  dieser  Hinsicht  ist  auf  die  Forschungen  von  Kaltenborn,  Vor- 

läufer des  H.  Grotius,  Leipzig  1848,  besonders  auf  die  Abschnitte  über  Olden- 

dorp, Hemming,  Winkler  und  Meissner,  zu  verweisen.  Im  l'ebrigen 
finden  sich  bei  Wilhelm  Roscher,  Geschichte  der  National- Oekouomik  in 

Deutschland,  München  1874,  S.  32  H'.,  viele  der  hier  in  Betracht  kommenden 
staatswissensehaftlichen  Schriften  eingehend  gewürdigt,  lieber  die  Bedeutung 
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So  nahm  denn  Deutschland  auch  an  den  grossen  publicistischen 

Meinungskämpfen  jetzt  wie  im  Mittelalter  in  lebhaftester  Weise 

Theil.  Insbesondere  fanden  hier  die  in  der  zweiten  Hälfte  des  sechs- 

zehnten Jahrhundert«  entbrannten  Streitigkeiten  über  das  wahre  Sub- 

jekt der  Staatsgewalt  vielfachen  Widerhall.  Und  während  die  mehr 

und  mehr  dem  Absolutismus  zusteuernde  siegende  Richtung  dem 

Franzosen  Bodinus  zunächst  keinen  andern  ebenbürtigen  Ver- 

treter zur  Seite  zu  stellen  hatte,  erfuhr  die  oppositionelle  Lehre  von 

der  Volkssou veränetät  ihren  systematischen  Ausbau  und  ihre  wissen- 

schaftlich bedeutendste  Darstellung  durch  einen  deutschen  Rechts- 

gclclirtcn.  Dieser  Deutsche  aber  hiess  Johannes  Althusius. 

Althusius  gab  iin  Jahre  1603  zu  Herbom  ein  Lehrbuch  der 

„Politik“,  unter  deren  Namen  er  das  allgemeine  Staatsrecht  mit 
begriff,  nach  systematischer  Methode  heraus.  Dieses  Werk  ist  der 

Form  nach  der  älteste  Versuch  einer  streng  systematischen  und 

vollständigen  Darstellung  der  sogenannten  „Politik“.  Merkwürdiger 
aber  ist  sein  Inhalt.  Der  Verfasser  schliesst  sich  in  ihm  durch- 

weg den  Anschauungen  der  während  der  letztvergangenen  Jahr- 

zehnte vornehmlich  in  den  französischen  Bürgerkriegen  aufgetrete- 

nen Publicisten  an,  welche  aus  dem  Princip  der  Volkssouveränetät 

die  revolutionäre  Folgerung  eines  aktiven  Widerstandsrcehtes  gegen 

Vertragsbrüchige  Herrscher  gezogen  und  deshalb  schon  von  ihren 

zeitgenössischen  Gegnern  den  Namen  der  „Monarchomachen“ 

empfangen  hatten8).  Was  aber  bisher  in  Kampf-  und  Flugschrif- 
ten mit  konkreter  Tendenz  ausgesprochen  worden  war,  das  kleidete 

der  staatsrechtlichen  Abhandlungen,  Deduktionen  und  Observationen  vgl. 

H.  Schulze,  Einl.  in  das  Deut.  Staatsr.,  Leipz.  1867,  S.  50  ff.  An  einer  in’s 
Einzelne  gehenden  Würdigung  des  Einflusses  der  deutschen  Juristen  des  IG.  Jahr- 

hunderts, unter  denen  hier  Easius,  Fichard,  Schürpff,  Mynsinger  und 

Gail  in  erster  Linie  zu  nennen  wären,  auf  die  Entwicklung  der  staatsrecht- 
lichen Grundbegriffe  fehlt  es  bisher. 

’)  Diesen  Namen  gab  ihnen  Guil.  Barclaius  (Barclay,  in  Frankreich 

lebender  Schotte,  1546 — 1608)  in  seiner  Schrift:  De  regno  et  regal i   potestate 
adversus  Buchananum,  Brutum,  Bouchcrium  et  reliquos  Mnnarchomachns  libri 

sex,  1600  (ich  benütze  die  Ausg.  Hanov.  1612).  Er  führt  ausser  den  drei  Ge- 
nannten, deren  Jedem  er  zwei  Bücher  widmet,  besonders  noch  Rossaeus 

(IV  c.  7),  gelegentlich  aber  auch  Luther  (IV  c.  20),  darunter  auf.  Die  speciell 

bekämpften  Schriften  sind:  1)  George  Buchanan  (1506 — 1582),  de  jure  Regni 
apud  Scotos  dialogus,  1579  (hier  nach  Ed.  2   Editib.  1580);  2)  Hubert  Languet 

(1518—1581)  unter  dem  Pseudonym  Stephanus  Junius  Brutus,  vindiciae  con- 
tra tyrannos,  Edinb.  1579  (hier  nach  der  Ausg.  Paris  1631);  3)  Boucher 

(t  ca.  1622),  de  justa  Hcnrici  ITI  abdicatione  e   Francorum  Regno  libri  qua- 
tnor,  Lugd.  1591  (geschrieben  während  des  Kampfes  für  die  Ligue);  4)  Guil. 

Rossaeus  (Rose,  Bischof  v.  Senlis),  de  justa  Rcipublicae  Christianao  in  Reges 
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er  in  (las  Gewand  einer  schulgerechten  abstrakten  Doktrin.  Und 

breiter  und  folgerichtiger  als  irgend  einer  seiner  Vorgänger  funda- 

mentirte  er  seine  Theorie,  indem  er  vor  Allem  die  absolute  Un- 

veräusserlichkeit  der  Majestätsrechte  des  Volkes  und  das  Wesen  des 

zu  Grunde  liegenden  Socialkontraktes  in  Wendungen  darlegte,  die 

erst  bei  Jean  Jacques  Rousseau  in  oft  überraschender  Aehn- 
lichkeit  wiederkehren. 

Die  Politik  des  Althusius  erregte  begreiflicher  Weise  viel- 

faches Aufsehen.  Vornehmlich  gegen  sie  richtete  ein  anderer 

deutscher  Politiker,  Henning  Arnisaeus  aus  Halberstadt  (f  1636), 

eine  umfangreiche  Streitschrift  über  die  Unantastbarkeit  des  Herr- 

scherrechts4). Hingehend,  obwol  ohne  Nennung  des  Namens  dieses 
wie  der  anderen  Gegner,  suchte  Hugo  Grotius  die  in  ihr  auf- 

gestellten Fundamentalsätze  zu  widerlegen5).  Zahlreiche  andre 

impios  et  haereticos  authoritate,  1590  (Vorrede  von  1589;  hier  nach  EdL  Ant- 

verp.  1592;  gleichfalls  für  die  Ligue).  —   Ausserdem  zählen  die  Späteren 

durchweg  zu  den  „Monarchomachen“ :   5)  Franciscus  Hotomannus  (1524  bis 
1590),  Francogallia,  Genev.  1573  (hier  nach  Ed.  Francof.  1665);  6)  die  anonym 

französisch  (Lugd.  1576)  und  lateinisch  (Magdeb.  1578)  erschienene  Schrift  „de 

jure  Magi  stratuum  in  subditos  et  officio  subditorum  erga  Magistratus“  (ich 
benütze  die  Ausg.  Magdcb.  1604  unter  Vergleichung  des  Abdrucks  hinter  der  Ausg. 

der  Vindiciae  contra  tyrannos,  Hanov.  1595,  S.  203  11'.);  7)  Marius  Salomonius. 
Patritius  Komanus,  de  Principatu  libri  VI,  Parisiis  1578;  gewidmet  ,,ad  Pom- 

ponium  Beleurium,  Regis  in  Sacro  Consistorio  Consiliariorum  Praesidemque 

Bupremae  Curiac  Parisiensis“ ;   ein  höchst  merkwürdiger  Dialog  zwischen  einem 
Juristen  und  einem  Philosophen  unter  Betheiligung  eines  Historikers  uud  eines 

Theologen  über  den  Satz  „Princeps  legibus  solutus“;  8)  Lambertus  Danaeus 
(Daneau,  protestantischer  Geistlicher,  ca.  1530  — 1595),  Politioes  Christian»«* 
libri  VII,  Paris.  1596  (hier  nach  Ed.  II.  Paris.  1606);  9)  Juan  Mariana  (1537 

bis  1624),  de  rege  et  regis  institutionc,  Tolct.  1599  (hier  nach  Ed.  Francof. 

1611).  —   Hier  wird  dann  regelmässig  10)  Althusius  angeschlossen,  dem  noch 

11)  Hoenonius  (vgl.  unten  N.  7)  und  endlich  12)  Milton  zu  folgen  pflegen. 

—   Gelegentlich  werden  aber  auch  schon  Calvin  (1509  — 1564),  Knox  (1505 

bis  1512),  Poynet  (ca.  1516 — 1556)  mit  seiner  Schrift  „a  short  treatisc  of  poli- 
tique  power  and  of  the  true  Obedience  which  Subjectes  owe  to  Kyngs  and 

other  civile  Govemours“  und  Thomas  Cartwright  (ca.  1535  — 1603),  sowie 
David  Pareus  (Wangier,  geb.  1548  zu  Frankenstein  in  Schlesien,  f   1622) 

wegen  seines  zu  Oxford  1622  verbrannten  Kommentars  zu  den  Römerbriefen 

unter  die  „Monarchomachen“  eingereiht.  Ja  Hert  (Opusc.  et  Comm.  1, 1   S.  307) 
eröffnet  den  Reigen  mit  Marsilius  v.  Padua. 

*)  H.  Arnisaeus,  de  autoritate principum  in  populum  semper  inviolabili, 
1611;  vgl.  auch  seine  Doctrina  politica  (1606)  c.  7   und  11;  de  jure  majestatii 

libri  tres  (1610)  L   c   3   u.  6;  de  Republica  (1615)  II.  c.  2   sect.  5.  Alle  diese 

Schriften  (zum  Theil  nach  neueren  Auflagen)  in  seinen  Opera  omnia  politica. 

Argentor.  1648. 

s)  H.  Grotius  (1583 — 1645),  de  jure  belli  ac  pacis,  1625  (hier  nach  Ed. 
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Publicisten  bekämpften  vorher  wie  nachher  ihre  Grundgedanken*). 
Allein  trotzdem  erlangte  das  Buch,  wie  schon  seine  acht  Auflagen 

.zeigen,  eine  erhebliche  Verbreitung  und  übte  einen  nicht  unbedeu- 

tenden Einfluss  aus.  Einige  kürzer  gefasste  Lehrbücher  der  Politik 

reproducirten  durchweg  seine  Doktrin  ’).  In  viele  politische  Werke 
abweichender  Grundrichtung  gingen  aus  ihm  wichtige  Sätze  in 

ermässigter  Form  über*).  Ja  es  gewann,  indem  es  von  den  Schrift- 
stellern über  positives  deutsches  Staatsrecht  bei  Erörterung  der 

staatsrechtlichen  Grundbegriffe  unbefangen  benützt  und  citirt  wurde, 

Amsterd.  1701)  I.  c.  3   §   8;  dazu  die  Noten  des  Gronovius,  den  Kommentar 

von  C.  Ziegler  (Witeb.  1866)  und  die  Observationen  v.  Hennigcs  (Solisb. 

1673)  S.  164 — 220.  Insbesondere  sucht  Grotius  die  von  Althusius  geläug- 
nete  Möglichkeit  einer  Vcräusserung  der  Majestätsrechte  seitens  des  Volkes 

unter  Heranziehung  der  Analogie  der  Selbstcrgebung  in  die  Knechtschaft  zu 
erweisen. 

*)  So  z.  ß.  Jacob  Bornit ius  (geb.  zu  Torgau,  später  in  Schweidnitz), 
de  majestate  politica,  Lips.  1610;  auch  schon  Partitionum  politicarum  libri  IV, 

Hanov.  1607,  S.  40  ff.  Georg  Schoenborner  (aus  Schlesien,  1579 — 1637), 

Politicorum  libri  septem,  Francof.  1614  (hier  nach  4.  Aufl.  1628).  Alex.  Irvi- 

nus  (Schotte),  de  jure  regni  diascepsis,  Lugd.  Bat.  1627.  Theod.  I.  F.  Grass- 

winckelius  (1600 — 1666),  de  jure  nuyestatis,  Hagae  1642.  Joh.  Micraelius, 
Regia  Politices  Scientia,  Stetini  1654  (bes.  I.  c.  10  u.  Qu.  1   sq.  S.  108  ff.). 

Balth.  Cellarius,  Politica  succincta,  Jenae  1668  (hier  nach  11.  AuH.  1711) 

c.  9.  Joh.  Frid.  Hornius  (aus  Brieg),  Politicorum  pars  architcctonica  de  Ci- 

vitatc,  Traj.  a.  Rh.  1664.  Felwinger,  diss.  de  majestate  in  Dissertationes  poli- 

ticae,  Altdorf  1666,  S.  817  ff.  Sam.  Pufendorf  (1632 — 1694),  de  jure  naturae 
et  gentium  libri  octo,  1672  (hier  nach  Ed.  Francof.  et  Lips.  1744),  VIL  c.  2 

§   14  u.  c.  6   §   4;  de  officio  hominis  et  civis  sec.  leg.  nat.  libri  duo,  1673  (hier 

nach  Ed.  Lugd.  Bat.  1769),  II.  c.  9.  Joh.  Christ.  Becmann  (1641  — 1711), 
Meditationes  politicae,  Francof.  a.  O.  1672  (hier  3.  Ed.  1679),  c.  12.  Casp. 

Ziegler,  de  jure  majestatis,  Wittenb.  1681,  I.  c.  I   §   44  ff.  Samuel  Stryk 

(1640 — 1710),  de  absoluta  principis  potestate  (Diss.  Vol.  XIV.  nr.  7). 

’)  Dies  gilt  insbesondere  von  zwei  andern  bald  nach  der  Politik  des 
Althusius  zu  Herborn  erschienenen  Werken:  Phil.  Henr.  H   ne  non  ius,  Dis- 

putationum  politicarum  über  unus,  Herbornae  1615  (dies  ist  aber  bereits  die 

3.  Auflage);  Joh.  Henricus  Alstedius,  de  statu  rerumpublicarum ,   Her- 

bomae  1612  (vergl.  über  Alsted,  1588  — 1638,  Theolog  und  Philosoph  Bn  der 

Hcrborncr  Hochschule,  Vogel,  Arch.  der  Nass.  Kirchen*  und  Gelehrtcngeseh. 

I.  S.  147—164). 

•)  So  trotz  mehrfacher  ausdrücklicher  Polemik  gegen  Althusius  in 

B.  Keckermann  (aus  Danzig,  1671  —   1609),  Systema  disciplinae  politicae, 

Hanov.  1607  (I.  c.  28  S.  425  —   435).  Ebenso  Herrn.  Kirchner,  Respubüca, 

Marpurgi  1608  (H  §   1)  und  Z.  Fridenreich  (aus  Königsberg  i.  d.  Neu- 

mark), Politicorum  über,  Argentor.  1609  (c.  10,  11,  26).  Auch  M.  Z.  Box- 

hornius  (t  1613),  Institutionum  politicorum  libri  duo,  Bd.  II.,  Lips.  1665, 

nimmt  in  der  Souvcränetäts-  und  Tyrannenlehre  die  Sätze  der  Monarchomachen, 

obwol  er  als  deren  Gegner  galt,  grossentheils  sachlich  auf  (I.  c.  3   §   15  ff.,  c. 
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einen  direkten  Einflutig  auf  die  juristische  Konstruktion  der  deutschen 

fieichsstaatsgewalt  ®).  Niemals  widerfuhr  ihm,  während  so  manche 
sachlich  nicht  weiter  gehende  Streitschrift  in  Frankreich  und  Eng. 

land  von  Henkershand  verbrannt  worden  war,  irgend  eine  Anfech- 

tung von  Seiten  der  öffentlichen  Gewalt.  Eis  verdankte  dies  wohl 
zumeist  seiner  rein  doktrinären  Form,  zum  Theil  aber  auch  dem 

in  Deutschland  vor  dem  drcissigjährigen  Kriege  herrschenden  freie- 
ren Geist. 

Erst  um  die  Mitte  des  siebzehnten  Jahrhunderts  werden  Stim- 

men laut,  welche  gerade  den  Althusius  für  den  verderblichsten 
aller  Monarchomachen  und  seine  Politik  für  ein  der  Flammen  wer- 

thes  Buch  erklären.  Vor  Allem  verdammt  Hermann  Conring  in 

mehreren  seiner  politischen  Schriften  das  Werk  mit  den  schärfsten 

Ausdrücken ,#).  Insbesondere  bezeichnete  er  in  einer  von  Naamann 
Bensen  vertheidigten  Dissertation  über  das  Subjekt  der  höchsten 

Gewalt  den  Althusius  als  den  staatsgefährlichen  Systematiker  der 

4   u.  5,  IL  c.  4   §   4ö  fl'.).  Achnlich  Christoph  Besold  (1Ö77 — 1688)  im  Opus 
politicum;  vgl.  Diss.  politieo-juridica  de  majestate,  Argentor.  1625,  c.  I   sq..  u. 
Diss.  de  rcpublica  curanda  c.  7.  Hierher  gehören  auch  Diodor  v.  Tu  Iden 

(ca.  1595 — 1645),  de  civili  regimine  I.  c.  11  sq.  (Opera,  Lovanii  1702);  Christ. 

Liebenthal  (1586 — 1647),  Collegium  politicum,  Marpurg.  1644,  Disp.  VII; 
Daniel  Bcrckringer,  Institutiones  politicac  s.  de  Kepubliea,  Traj.  a.  Kh. 

1662,  I   c.  4. 

•)  Vor  Allem  ist  die  fiir  längere  Zeit  geradezu  zur  herrschenden  Lohre 
erhobene  Unterscheidung  der  Majestas  rcalis  und  personal»,  von  welcher  unten 

(Th.  II)  die  Rede  sein  soll,  direkt  aus  der  Volkssouveränetätslehre  des  Althu- 
sius und  seiner  tietiossen  hergeleitet  worden.  Diese  Unterscheidung  erscheint 

zuerst  in  voller  Ausbildung  bei  Dominieus  Arumaeus  (1579 — 1617)  und  zieht 
sich  durch  alle  seiner  Schule  entstammenden  Abhandlungen  in  den  Discursus 

academici  de  jure  publico,  Jcnae  1616 — 1626.  hindurch.  Daliei  alter  wird  gerade 
auf  die  Politik  des  Althusius  oft  ausdrücklich  Bezug  genommen,  wie  denn 

auch  der  Umstand,  dass  Arumaeus  in  Frieslaud  geboren  war  und  seine  Stu- 
dien zu  Pranccker  begann,  einen  Einfluss  des  dort  vor  Allem  gcscliätzten 

Buches  (vgl.  unten)  auf  ihn  leicht  erklärt.  Mit  grossem  Eifer  verfocht  dann 

besonders  Job.  Limnacus  (1512 — 1663),  welcher  der  Schüler  des  Arumaeus 

war,  diese  Lehre  und  legte  sie  der  Konstruktion  des  Reichs  zu  Qrundc. 
Ebenso  Besold  und  viele  Andere. 

1   °)  Vgl.  Conring,  Opera,  Brunsv.  1730,  III.  S.  17  (de  autoribus  politi- 
cis):  „Habet  hic  quaedain  haud  contemneuda;  ,   .   capitalem  errorem  habent 

hae  politicao  Althusii,  quod  nempe  penes  populum  semper  debeat  esse  sumnis 

reipublicae,  quäle  quidem  nee  in  toto  orbe  observatur.“  Ib.  S.  43  (de  civili 
philosophia  §   100):  „Althusii  et  Hocnonii  pemitiosa  dogmata,  seditiosuc  plebis 

tumultus  alentia,  a   doctis  viris  jam  dudum  sunt  protligata";  ihre  Lehre  führt 
zum  sicheren  Untergang  der  Staaten.  Ib.  S.  421  (de  civili  prudentia  c.  14 

§   104):  „error  pcstilens  et  turbnndo  orbi  aptus.“  Ib.  S.  881  (du  regno  §   49). 
Vgl.  S.  875  tj  14,  S.  1000  §   67  u.  S.  1070  §   16. 
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Aufruhrdoktrinen u)  und  sprach  seine  volle  Zustimmung  zu  einer 
besonderen  Schutzschrift  aus,  in  welcher  Bensen  diese  Dissertation 

und  unter  Andcrm  auch  die  erwähnte  Beschuldigung  gegen  eine 

von  Johann  Bich  lau  aus  Preussen  verfasste  Widerlegungsschrift 

verfocht1*).  Um  dieselbe  Zeit  schildert  Peter  Gartz  in  seinem 

Puritanischen  Glaubens-  und  Regimentsspiegel  (Leipzig  1650),  nach- 

dem er  die  Ijchre  von  der  Volkssouveränetät  nls  Produkt  des  pres- 

byterianischen  Irrgeistes  ausführlich  bekämpft  hat  (S.  138  ff.),  unter 

allen  Anhängern  derselben  den  Junius  Brutus  und  den  Althusius 

als  die  schlimmsten  Verführer,  von  deren  blendenden  Argumenten 

er  selbst  einst  in  seiner  Jugend  bestrickt  worden  sei  (S.  197  ff). 

Nicht  minder  heftig  verurtheilt  Johann  Heinrich  Boeder  (1611  bis 

1672)  das  Buch  des  Althusius  als  das  verderblichste  Erzeugniss 

des  Monarchomachismus,  das  auf  keiner  Akademie  geduldet,  viel- 

mehr den  Flammen  übergeben  werden  sollte13).  Auch  Ulrich 

Huber  (1636 — 1694)  widerlegt  in  seinem  freisinnigen  aber  muss- 

vollen  Werke  „de  jure  civitatis“  (Leyd.  1674)  mit  Sorgfalt  und 
Nachdruck  die  Grundprincipien  des  Althusius,  obwol  er  sich, 

offenbar  in  pietätvoller  Rücksicht  auf  ein  persönliches  Band,  jedes 

scharfen  Wortes  hierbei  enthält14).  Ebenso  wird  im  achtzehnten 

1 ')  Dissertatio  de  subjecto  sunnuae  poteatatis  b.  Conring,  Opera  III 

S.  909  fl'.  Vgl.  S.  915  §   3:  „Omnibus  illis  quantumvis  multis  palmam  praeri- 
pit  Johannes  Althusius,  reipublicae  Emden  quomlam  Syndicus,  in  sua  (ut  lo- 

quitur)  Politica  methodice  digesta,  .   .   qui  pestüenti  velut  sidere  quodam  affla- 

tus  eo  impudentiae  est  progressus,  ut  ipsa  illa  seditioaorum  hominum  delira- 
menta  in  formam  artis  redigere  saeraeque  testimoniis  seripturae  incrustare 

atque  sic  pro  veris  et  genuin»  prudentiae  civilis  principiis  venditarc  non  eru- 

buerit.  Quod  ipsum  tarn  feliciter  ipsi  succcssit,  ut  asscelas  haud  paucos  inve- 

niret.“  Dazu  S.  917  §   17,  S.  925  §   51,  S.  928  §   62. 

'*)  Die  Schrift  von  Johann  Fichlau,  de  imperio  absolute  et  relate  con- 
siderato  ejusque  jure,  diss.  de  summae  potestatis  subjecto  ab  H.  Conringio  in 

lucem  proditae  opposita,  1650,  Bteht  b.  Conring,  Opera  III  S.  955  ff.;  darin 

heisst  es  (S.  976 — 977),  Conring  habe  die  Ausführungen  des  clarissimus  domi- 

nus Althusius,  der  nur  „rationo  fundamenti“  und  „radicaliter“  dem  corpus 
universae  consociationis  die  Majestätsrcehte  beilege,  ihre  Uebertragung  nicht 

läugne,  gröblich  entstellt.  —   In  den  Vindiciae  ib.  S.  929  ff.  wird  dem  Ben- 

sen der  Gegenbeweis  nicht  schwer,  dass  Althusius  in  der  That  die  aus- 
schliessliche und  unveräusserliche  Majestät  des  Volkes  verficht  (ij  21  S.  945 

bis  946). 

IJ)  Joh.  Henr.  Boeder,  Institutiones  politieae,  Argentor.  1674,  II.  c.  1 

S.  102  ff.;  auch  Comment  ad  Grotiuin  I   c.  3   §   8   („orco  damnandum“  u.  Gift 
für  die  Jugend). 

1   *)  U.  Huber,  de  jure  civitatis,  ed  IV.  Francq.  1718,  I,  2   c.  3   §   24  u. 

c.  5 — 7,  I,  3   c.  1   §   16  u.  20.  —   Huber’s  Frau  war  eine  Enkelin  des  Althu- 
sius; vgl.  unten  Note  27. 
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Jahrhundert  von  deutschen  und  französischen  Schriftstellern  das 

verpönte  Buch  als  das  vornehmste  System  des  Monarchomachismus 

häufig  angeführt  und  bekämpft15),  bis  cs  nach  der  Mitte  des  Jahr- 
hunderts vor  der  modernen  englischen  und  französischen  Ausprä- 

gung der  Volkssou veränetätslehre  völlig  zurücktritt. 

Seitdem  gcräth  es  in  Vergessenheit  und  wird  derselben  durch 

die  rege  historische  Forschung  unseres  Jahrhunderts  nicht  wieder 

entrissen.  Wohl  wird  es  in  der  Geschichte  der  politischen  Ideen 

hier  und  da  mit  einigen  Zeilen  erwähnt1*).  Allein  gerade  in  den 
umfangreichsten  und  bedeutendsten  diesem  Gegenstände  gewidmeten 

Schriften  herrscht  über  Althusius  alt  um  silentium17).  Einen 

•*)  Vgl.  die  ausführliche  Polemik  von  Brenneisen  (1670 — 1734),  Ost- 

friesische Historie  und  Landesverfassung,  Aurich  1720,  Vorrede  §   17  u.  19 — 20, 

sowie  I   lib.  VH  S.  436  ff.;  auch  ihm  ist  Althusius  „der  Vornehmste"  unter 

den  „Regentcnstürmern";  zum  Belege  gibt  er  einen  „Extract“  seiner  Politik. 
Sodann  Heineccius,  Praelectiones  acadcmicae  in  H.  Grotii  de  jure  belli  et 

pacis  libros  (1744,  Opera  VIII,  1)  I.  c.  3   §   8:  es  gilt,  die  beiden  Extreme  des 
Macchiavellisrous  und  des  Monarchomachismus,  welchen  letzteren  namentlich 

Althusius,  „vir  doctus  sed  omni  monarchae  infensissimus“,  in  ein  System 
brachte,  zu  bekämpfen.  Vgl.  Hertius,  Comment.  et  Opusc.,  Francof.  1737  (zu- 

erst 1700),  I.  1   S.  308;  I.  H.  Bochmcr,  Introd.  in  jus  publ.  univ.,  Pragae  1743 

(zuerst  1709),  Pars  gen.  c.  5.  —   Dass  man  ihn  in  Frankreich  kannte,  zeigen  die 
Notizen  bei  Bayle,  Dictionaire  historique  et  critique,  Rotterd.  1702,  I.  S.  177; 

Real,  Science  du  Gouvernement,  Vol.  VIII,  Amsterd.  1764,  S.  458—459:  „un 

ouvragc  qui  meritoit  le  feu“. 

'•)  So  bei  Schmittbenner,  Zwölf  Bücher  vom  Staat,  Bd.  I.  Giessen 
1839,  S.  68,  und  lediglich  hiernach  bei  F.  Walter,  Naturrccht  und  Politik, 

Bonn  1863,  §   434.  Ferner  bei  Kaltenborn  a.  a.  O.  S.  117. 

,T)  So  bei  F.  v.  Raumer,  über  die  geschichtliche  Entwicklung  der  Be- 
griffe von  Recht,  Staat  und  Politik,  2.  AuH.,  Leipz.  1832;  J.  Weitzel,  Ge- 

schichte der  Staatswissenschaften,  Stuttgart  und  Tübingen  1832,  bei  dessen 

ganzer  Richtung  dieses  Schweigen  um  so  sicherer  nur  auf  Unkenntniss  beruht, 

als  er  in  breiter  Oberflächlichkeit  von  Buchanau  (S.  140  ff.),  Languet  (S.  146  ff.X 

Mariana  (153  ff.)  handelt;  L.  A.  Warnkönig,  Rechtsphilosophie,  Freib.  1839, 

in  den  umfassenden  geschichtlichen  Grundzügen;  Hinrichs,  Geschichte  der 

Rechts- und  Staatsprincipien,  3   Bde.,  Leipzig  1848 — 52;  F.  .1.  Stahl,  Geschichte 
der  Rechtsphilosophie,  3.  Aufl.,  Heidclb.  1856,  trotz  der  im  Uebrigen  trefflichen 

Bemerkungen  über  die  Ausbildung  der  Volkssouveränetätslehre  (S.  289  ff.);  Robert 

v.Mohl,  die  Geschichte  und  Litteratur  der  Staatswissenschaften,  3Bdc.,  Erlan- 

gen 1855 — 1858,  wo  doch  sonst  selten  ein  irgend  erheblicher  Name  fehlt;  J.  C. 
Bluntschli,  Geschichte  des  allgemeinen  Staatsrechts  und  der  Politik,  München 

1864. —   Auch  W.  Roscher,  Geschichte  der  National-Oekonomik  in  Deutschland, 

München  1874,  der  in  seiner  staunenswerthon  Belesenheit  im  Uebrigen  auch 

die  politischen  Schriftsteller  Deutschlands  durchmustert  (vgl.  für  den  hier  frag- 

lichen Zeitraum  S.  144  ff.),  übergeht  den  Althusius.  —   Um  so  weniger  darf 
man  bei  den  Ausländern  seinen  Namen  suchen.  Die  Schrift  von  Bau  drillart, 

Bodin  ct  son  temps,  Paris  1853,  erwähnt  ihn  nicht.  Aber  auch  das  sehr  tüch- 
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näheren  Einblick  in  da«  bestaubte  Buch  scheint  jedenfalls  Niemand 

mehr  für  der  Mühe  werth  gehalten  zu  haben 1B). 
Und  doch  dürfte  hierzu  eine  hinreichende  Aufforderung  schon 

in  der  unmittelbaren  Kontinuität  enthalten  sein,  welche  zwischen 

der  Lehre  der  sogenannten  Monarchomachen  und  der  weltcrschüt- 

temden  Theorie  des  Contrat  social  besteht!  Rousseau  fand  ja 

überhaupt  die  Elemente,  aus  welchen  er  seinen  gefährlichen  Trank 

braute,  fertig  vor :   er  vollzog  nur  die  Mischung  und  verstärkte  durch 

die  Zuthat  seiner  feurigen  Sprache  ihre  berauschende  Kraft  Unter 
den  von  ihm  verwandten  Elementen  aber  ist  ein  sehr  erheblicher 

Bruchtheil  von  der  älteren  Volkssou veränetätslchre  geliefert  worden, 

während  ein  anderer  Bruchtheil  aus  der  schon  von  Sidney  und 

Locke  damit  verschmolzenen  Naturrcchtslehre  in  ihrer  seit  Gro- 

t   i   u   s   herausgebildeten  Fassung  stammt,  der  Rest  aus  der  zuerst 

von  Rousseau  in  die  Sprache  der  Revolution  übersetzten  absolu- 
tistischen Theorie  des  Hobbes  herrührt. 

Aber  noch  mehr!  Gerade  mit  der  Politik  des  Althusius 

weist  der  Contrat  social  eine  merkwürdige  Uebereinstiramung  be- 

züglich mehrerer  fundamentaler  und  markanter  Gedanken  auf,  die 

bei  keinem  andern  Vorgänger,  sei  es  überhaupt,  sei  es  in  gleich 

scharfer  Ausprägung  begegnen.  Ein  hoher  Grad  von  Wahrschein- 

lichkeit spricht  dafür,  dass  Rousseau  das  damals  auch  in  Frank- 

reich wohl  bekannte  Buch  gelesen  und  benützt  hat.  Zwar  lässt 

sich  ein  strikter  Beweis  hierfür  bei  Rousseau ’s  Abneigung  gegen 
Citate  und  bei  seiner  Fähigkeit  zur  Umformung  fremder  Ideen 

schwerlich  erbringen.  Wer  aber  unbefangen  die  beiden  Bücher 

vergleicht,  wird  sich  kaum  dem  Eindruck  entziehen  können,  dass 

hier  mehr  als  ein  Zufall  spielen  muss1®). 

Doch  wie  cs  sich  damit  verhalten  möge :   schon  an  und  für  sich 

ist,  wie  hoffentlich  die  folgenden  Blätter  zeigen  werden,  die  Schrift 
des  Althusius  der  Aufmerksamkeit  nicht  un werth.  Es  kommt 

tige  Werk  von  Paul  J   anet,  Histoirc  de  la  Science  Politiquc  dans  scs  rapports 

avec  la  morale,  2.  Ed.  Paris  1872,  läset  hier  im  Stich. 

'*)  v.  Stint  zing,  Allg.  deutsche  Biographie,  Bd.  I   (1876)  S.  387,  macht 
einige  richtige  Bemerkungen  ül>cr  den  Inhalt  des  Buchs.  Allein  wenn  er  sagt, 

man  nenne  den  Althusius  später  „ungenau  einen  Vertreter  der  Volkssou- 

veränetät",  so  kann  auch  er  kaum  die  innere  Struktur  dieses  Systems  ganz 
durchforscht  haben. 

■*)Die  wichtigsten  Stellen  des  Contrat  social  (ich  benutze  die  Ausg. 
Amsterdam  1762),  welche  in  auffallender  Weise  an  Althusius  anklingen, 

stehen  I.  c.  4   —   6,  II.  c.  I   —   2,  4,  7,  III.  c.  1,  3,  10  — 11,  16.  Wir  kommen 
in  Th.  II  darauf  zurück. 
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hinzu,  «lass  der  eigenthünilich  begabte  Mann  auch  für  die  Geschichte 

der  Jurisprudenz  eine  gewisse  Bedeutung  in  Anspruch  nehmen  kann. 

Und  so  sei  es  denn  vergönnt,  seinen  Schatten  zu  beschwören!  — 
Von  seinen  äusseren  Lebensschicksalen  sind  nur  die  Umrisse  be- 

kannt. Es  liegt  ausserhalb  des  Rahmens  dieser  Abhandlung,  nähere 

Ermittelungen  darüber  zu  unternehmen.  Für  unsere  Zwecke  genügt 

es,  die  zugänglichen  Nachrichten  in  Kürze  zusamincnzustellen *°). 
Johannes  Althusius,  dessen  Familienname  später  bald  in 

Althus  bald  in  Althusen  zurückübersetzt  wird,  vielleicht  aber  auch 

Althaus  gelautet  hat,  wurde  im  Jahre  1557  zu  Diedenshausen,  einem 

Dorfe  der  Grafschaft  Witgenstein  -   Berleburg ,   geboren*').  Ueber 

"   V   1   "   ■"    

••)  Bei  Weitem  die  genauesten  und  zuverlässigsten  Angaben  finden  sich 

bei  C.  D.  Vogel,  Archiv  der  Nassauischen  Kirchen-  und  Gclehrtengeschichte, 

Bd.  I,  Hadamar  und  Coblcnz  IHM,  8.  165 — 173.  Vogel’s  Aufsatz  über  „Jo- 
hannes Althus“  stützt  sich  zum  Theil  auf  handschriftliche  Nachrichten.  Im 

Ucbrigen  liegt  ihm  die  biographische  Skizze  von  Joh.  Friedr.  Jngler,  Bei- 

träge zur  jurist.  Biographie,  Bd.  II,  Leipz.  1775,  S.  270  —   276,  sowie  das  bereits 
von  Juglcr  verwerthete  Material  bei  Km»  Lucius  Vriemoet,  Athcnarum 

Frisiacarum  libri  du»,  Leovard.  1778,  S.  134 — 135  zu  Grunde.  Die  Ungenauig- 

keiten  Jugler's  sind  indess  ausgemerzt.  Den  Aufsatz  Vogel's  hat  leider 

v.  Stintzing  bei  Abfassung  des  Artikels  „Althusius“  in  der  allgemeinen 
deutschen  Biographie,  Bd.  I   (1875)  8.  367,  nicht  gekannt.  Dafür  ist  hier  netten 

Jugler,  dessen  Unzuverlässigkeit  richtig  bemerkt  wird,  die  Biographie  bei 

(Emmo  Joh.  Heinr.  Tiaden),  das  Gelehrte  Ostfriesland,  Bd.  H,  Aurich  1787> 

S.  279  —   21)3  benützt.  Ausser  den  aufgeführten  Schriften  verwerthe  ich  dio 
Nachrichten  von  Brenneisen  a.  a.  O. —   Manche  Irrthümer  finden  sich  in  dem 

Artikel  „Althusen“  in  der  Nouvelle  Biographie  universelle  (Paris  1855) 

Vol.  II.  S.  232—  233;  A.  wird  hier  zum  „Jurisconsulte  hollandais“ ;   doch  werden 
über  den  Inhalt  der  Politik  richtige  Mittheilungen  mit  dem  Bemerken  gemacht, 
dass  in  ihr  die  nach  200  Jahren  von  der  französischen  Revolution  verwirklichten 

Principien  zum  Theil  ausgesprochen  seien.  Weit  ungenauer  ist  der  Artikel 

„Althusius“  im  New  General  Biographical  Dictionary  (Lond.  1857)  I.  S.  366; 

auch  hier  aber  wird  auf  „the  boldness  of  the  democratical  principles“  bei  ihm 
hingewiesen. 

*■)  Jugler  a.  a.  O.  8.  270  stellt  die  völlig  in  der  Luft  schwebende  Ver- 
muthung  auf,  Althusius  sei  nicht  (wie  Joh.  Textor,  Nassauischc  Chronik 

8.  11  melde)  in  der  Grafschaft  Witgenstein,  sondern  in  Emden  geboren. 

Tiaden  a.  a.  O.  8.280  meint,  diese  Vermut liung  sei  „wohl  getroffen“;  dafür 

spreche  die  Tradition  im  Lande  und  die  Bezeichnung  Ostfrieslands  als  „das  ge- 
liebte Vaterland“  in  der  Vorrede  zu  dem  von  A.  edirten  Ostfriesischen  Becess- 

und  Accordbuch.  Stintzing  a.  a.  O.  schreibt  zweifelnd  „oder  in  Ostfriesland", 
während  die  Biographie  universelle  a.  a.  O.  sich  für  Emden  entscheidet.  Offenbar 

aber  ist  Jugler's  Hypothese  lediglich  eine  leichtfertige  Folgerung  aus  der 
späteren  Berufsstcllung  des  A   lthus  ius  als  Syndikus  der  Stadt  Emden  und  seiner 

eifrigen  und  enthusiastischen  Vertheidigung  der  Selbständigkeit  dieses  Gemein- 
wesens. Die  Wendungen,  in  denen  Althusius  in  den  Vorreden  seiner  zu 

Emden  neu  beaorgten  Auflagen  der  Politik  und  seiner  dort  verfassten  Dicaeo- 
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seine  Herkunft,  seine  .lugend  und  den  Gang  seiner  Studien  ist 
Sicheres  nicht  bekannt.  Er  scheint  zu  Hasel  studirt  und  daselbst 

zuerst  die  Würde  eines  Licentiaten  und  nachher  eines  Doktors  der 

Rechte  erlangt  zu  haben®*).  Doch  liegt  Grund  zu  der  Verinuthung 
vor,  dass  er  auch  in  Genf  unter  Dionysius  Godofredus,  der  dort  seit 

1585  als  Professor  wirkte,  seine  juristische  Bildung  zu  vervoll- 

kommnen gesucht  hat*8).  In  Genf  würde  er  dann  wol  vor  Allem 
sich  mit  dem  streng  kalvinistischen  Geiste  erfüllt  haben,  der  in  allen 

seinen  Werken  zu  Tage  tritt. 

Im  Jahre  1586  folgte  er  einem  liufe  au  die  Nassauische  Hoch- 
schule zu  Herborn,  welche  bis  dahin  lediglich  für  die  Ausbildung 

reforinirter  Theologen  bestimmt  gewesen  war,  nunmehr  aber  durch 

die  Gründung  einer  Fakultät  der  Rechtswissenschaft  erweitert  werden 
sollte.  Als  erster  Herborner  Rechtslehrcr  eröffnete  er  um  Weih- 

nachten des  Jahres  seine  Vorlesungen  über  Institutionen,  erstreckte 

aber  in  der  Folgezeit  seinen  Unterricht  auch  auf  philosophische 

Fächer.  Im  November  1589  wurde  er  zugleich  Mitglied  der  gräf- 
lichen Kanzlei  zu  Dillenburg  (wobei  seine  bisherige  Besoldung  von 

80  Räderguldcn  auf  100  erhöht  wurde).  Im  Jahre  1594  ging  er 

als  Lehrer  an  das  Gymnasium  zu  Steinfurt,  kehrte  aber  nach  we- 

logiea  von  den  Diensten  spricht,  die  er  seit  Jahren  der  Stadt  (gewidmet  hal»e, 

zeigen  unzweideutig,  dass  weder  diese  Stadt  noch  überhaupt  Ost  friesland  seine 

Heimath  war;  die  unpersönliche  Wendung  in  der  Vorrede  zu  der  von  ihm 

anonym  besorgten  .Sammlung  der  Landesverträge  beweist  hiergegen  natürlich 

nichts.  Es  kommt  hinzu,  dass  seine  gesammtc  Sippe  in  den  reformirten  (le- 

genden rechts  des  mittleren  Rheines  sass.  Seine  Frau  Margarethe  (Toehter 

des  Rentmeisters  Friedrich  Neurath  und  der  Marie  von  Crouenburg,  Wittwo 

des  Johannes  Kesseler)  war  am  18.  März  1574  zu  Siegen  geboren  (sie  starb  zu 

Emden  am  15.  April  1624);  als  aber  Althusius  die  erste  Aullage  seiner  Po- 

litik seinen  beiden  Sehwägern,  Martin  Neurath,  U.  I.  I).  Advnoatus  et  caussa- 

rum  patronus  Sigensis,  und  Jacob  Tieficnbnch,  advocatus  Oambergcusis,  mit 

einer  Widmung  übersendet,  griisst  er  am  Schluss  nicht  nur  ihre,  sondern  auch 

seine  eignen  Blutsverwandten.  Sein  Vetter,  Philipp  Althusius,  der  im  Jahre 

1601  die  „civilis  conservationes  libri  II“  zu  Hanau  herausgab,  wohnte  zu  Cor- 
bach  (im  Waldeckschen). 

**)  So  Vogel  a.  a.  O.  S.  165.  Dazu  stimmt,  dass  die  erste  Ausgabe  sei- 
ner ersten  Schrift  zu  Basel  1586  erschien. 

,J)  In  der  Vorrede  zur  zweiten  Ausgabe  seiner  Jurisprudentia  Romana, 
Herbornae  1588,  fordert  er  den  „virum  bene  de  me  ineritum,  Dionysium  Gotho- 

fredum  1.  C.  Gencveusem  exeellentissimum“  zur  Mitarbeit  an  der  Systematik 
des  Civilrcchts  auf.  Ausserdem  nennt  er  als  hierzu  besonders  berufene  aus- 

gezeichnete Juristen  den  Marburger  Professor  Hermann  V   ult ej  us  (1555 — 1684) 

und  den  Tübinger  Professor  Heinrich  Boeer  (1561 — 1680),  unterlässt  aber  bei 
diesen  jeden  eine  persönliche  Beziehung  andcutenden  Zusatz. 
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nigen  Monaten  an  die  Herborner  Hochschule  zurück,  um  noch  in 

demselben  Jahre  mit  deren  Verlegung  nach  Siegen  dorthin  auszu- 
wandern. Auch  als  iin  Jahre  1599  die  Akademie  grösstentheil« 

wieder  nach  Herbom  übersiedelte,  blieb  er  mit  zwei  juristischen 

Kollegen  (Ulner  und  Neurath)  in  Siegen,  wo  er  sich  inzwischen 
verheirathet  hatte,  bei  dem  hier  verbliebenen  Theil  der  Hochschule 

zurück.  Trotz  der  von  Magistrat  und  Bürgerschaft  unterstützten 

Gegenvorstellungen  seiner  Kollegen  musste  er  indessen  sich  bald 

einem  landesherrlichen  Wunsche  fügen,  der  ihn  wieder  nach  Her- 
bom, wo  der  allein  mitgegangene  Jurist  Matthaeus  seine  Aufgabe 

nicht  zu  bewältigen  vermochte,  hinüberzog.  Hier  verwaltete  er  noch 
im  Jahre  1599  und  zum  zweiten  Male  im  Jahre  1602  das 
Rektorat. 

Einen  völligen  Wechsel  seiner  Lebens  Verhältnisse  brachte  das 

Jahr  1604,  in  welchem  er  einem  Ruf  der  Stadt  Emden  als  Syndikus 

folgte*4).  Dieser  Stellung  blieb  er  bis  an  seinen  Tod  getreu.  Einen 
Ruf  der  Universität  Leyden  lehnte  er  ab.  Aber  auch  einen  Ruf  der 

Universität  Franeker,  an  der  man  ihm  im  Jahre  1606  die  erste  Lehr- 

stelle der  Rechte  mit  der  damals  glänzenden  Besoldung  von  1000  Gul- 

den anbot,  schlug  er  nach  längeren  Verhandlungen  aus*5).  In  seiner 
Stellung  als  Syndikus  diente  er  mit  rastlosem  Eifer  und  feuriger  Be- 

geisterung der  blühenden  ostfriesischen  Handelsstadt  und  suchte  im 

Kampfe  für  deren  Freiheit  und  Selbständigkeit  die  von  ihm  ver- 
fochtenen politischen  Theorien  zu  realisiren.  In  den  langen  Wirren 

zwischen  den  ostfriesischen  Grafen  und  Ständen,  in  deren  Verlauf 

insbesondere  die  Stadt  Emden  vielfach  nähere  Beziehungen  zur 

Republik  der  vereinigten  Niederlande  als  zu  ihren  eignen  Landes- 

>*)  So  Tiaden  S.  282  u.  Vogel  S.  167.  Wenn  Stintzing  das  Jahr 
160t  als  Beginn  des  Emdener  Syndikats  bezeichnet,  so  liegt  hier  offenbar 
ein  Irrthum  zu  Grunde,  da  Althusius  noch  1602  Rector  zu  Herborn 

war.  Die  Vorrede  zur  ersten  Ausgabe  der  Politik,  welche  1603  zu  Herliorn 

erschien,  ist  zwar  mit  keiner  Ortsangabe  versehen,  offenbar  aber  nicht  in 

Emden  geschrieben.  Allerdings  war  sein  Amtsvorgänger  Doctor  Dothias 

Wiarda  schon  1601  entsetzt  worden.  —   Real  a.  a.  O.  macht  ihn  zum  Syndikus 

von  Bremen  und  dieser  Irrthum  hat  sich  fortgepflanzt;  so  findet  er  sich  im 

New  General  Biographical  Dictionary  a.  a.  O. 

,s)  Althusius  erwähnt  in  der  vom  21.  Februar  1610  datirten  Widmung 
der  zweiten  Ausgabe  seiner  Politik  an  die  Stände  Westfrieslands  diesen  ehren- 

vollen (honestis  sane  conditionibus)  Ruf  als  eins  der  Motive  seiner  Dcdikatiun. 

Die  Kuratoren  der  Universität  sollen  damals  immer  noch  gehofft  haben,  den 

zu  Busgebreitetem  Ruhm  gelangten  Rechtslehrer  zu  gewinnen.  Vgl.  Vriemoet 

S.  134;  Tiaden  S.  282;  Vogel  S.  167.  —   Zuerst  war  der  Lehrstuhl  dem 
Dion.  Godofredus  angeboten  worden. 
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herm  unterhielt  und  zeitweise  geradezu  sich  wie  eine  unabhängige 

Republik  unter  niederländischem  Protektorat  gebehrdete,  konnte  es 

ihm  an  Gelegenheit  zu  praktischer  Thätigkeit  im  Geiste  seiner 

Theorie  nicht  fehlen.  In  der  Tliat  scheint  er  während  seiner  ganzen 

Amtsdauer  die  Seele  der  städtischen  Politik  im  Kampfe  für  das 

reforrairte  Bekenntniss,  für  das  Landesrecht  und  für  die  Rechte  der 

Bürgerschaft  gegen  den  Landesherrn  und  gegen  die  Ritterschaft 

gewesen  zu  sein8®).  Er  genoss  in  der  Stadt  eines  hohen  Ansehens 
und  übernahm  mehrfach  städtische  Gesandtschaften.  Besonders 

beliebt  war  er  bei  der  reformirten  Geistlichkeit  unter  der  Führer- 

schaft von  Menso  Alting,  wurde  auch  1657  Senior  des  Kirchen- 

raths. Er  starb  am  12.  August  1638  im  Alter  von  81  Jahren 

mit  Hinterlassung  einer  zahlreichen  Nachkommenschaft87). 
Von  den  Schriften  des  Althusius  erschien  dns  hier  zunächst 

interessirende  Werk  über  Politik,  wie  bereits  erwähnt  ist,  im  Jahre 

1603  zu  Herbom  bei  Christophorus  Corvinus.  Sein  Titel  lautet: 

„Johannis  Althusii,  U.  J.  D.,  Politica  methodice  digesta  et  exemplis 

sacris  et  profanis  illustrata:  cui  in  fine  adjuncta  est  Oratio  panc- 

*•>  Vgl.  Brenneisen  a.  a.  O.  und  die  Gesuhichte  der  hier  in  Betracht 
kommenden  Jahre  bei  Wiarda,  Ostfries.  Oeschichte,  Aurich  1791  ff.,  III  S. 

469  ff.  u.  IV  S.  1   ff.;  auch  Tiaden  S.  292.  —   Brenneisen  erklärt  ihn  neben 

llbbo  Km mi us  (1547 — 1625),  dessen  Freund  und  juristiseher  Rathgeber  er  ge- 

wesen sei,  für  den  Haupturheber  der  Irrungen  und  der  Verkehrung  der  ost- 
friesischen Verfassung.  Er  habe  als  Syndicus  „die  Direction  in  den  Publiquen 

Hachen“  gehabt,  werde  oft  unter  Enno  II  und  Ulrich  II  in  den  Akten  erwähnt 

und  habe  „grosse  Autorität  in  selbiger  Stadt“  genossen.  Seine  Doktrinen  seien 
in  allen  Emdener  Schriftstücken  der  Zeit  und  in  den  von  der  Stadt  durchge- 

setzten Vergleichen  und  Landtagsschlüssen  zu  erkennen.  Vgl.  die  von  Brenn- 
eisen mitgetheilten  Extractc  aus  Aktenstücken  I   lib.  7   8.  468  ff.,  unter  denen 

der  „Tractat“,  so  unter  dem  Titel  „„Vindiciae  juris  populi  contra  usurpationem 

iniquam  Comitis  usque  ad  anmim  1608,  autore  Ubbone  Emmio““  häufig  im 

Lande  herumgotragen  wird“ ,   von  ihm  zweifellos  mit  Recht  in  der  Hauptsache 
für  eine  Arbeit  des  Althusius  erklärt  wird;  es  zeigen  dies  namentlich  die  Aus- 

führungen über  die  Unverjährbarkeit  der  Volksrechte  (S.  460  —   451)  und  über 

die  bei  Vertragsbruch  des  princeps  „eo  ipso  facto“  eintretende  Lösung  des 
vinculum  mit  ihm  (S.  452).  —   Ueber  die  Bedeutung  des  von  Althusius  ver- 

walteten Amts  und  seinen  persönlichen  Einfluss  vgl.  auch  Ubbo  Emmius, 

de  Frisia  et  Frisiorum  Rcpublica,  Emdae  1616  (als  Decas  septima  rerum  Frisia- 
carum  historiae),  S.  384. 

*’)  Genaue  Nachrichten  über  seine  sechs  Kinder  und  deren  Descendenz 

b.  Vogel  8.  169—171.  Von  Interesse  ist,  dass  eine  Tochter  seines  Sohnes 
Hermann,  Namens  Agnes,  am  4.  December  1659  den  bekannten  Rechtsgelehrten 

Ulrich  Huber  zu  Franeker  (1636  — 1694)  heirathete.  Vgl.  oben  N.  14.  Ein 
Enkel  seines  Namens  war  noch  1693  in  Emden  Bürgermeister. 
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gyriea  de  utilitate  nccesaitate  et  antiquitatc  scholamm“ 4S).  Der 
Verfasser  bekleidete  damals  noch  sein  Lehramt,  war  in  keinerlei 

politische  Händel  verwickelt  und  hatte  also  auf  rein  doktrinärem 

Wege  und  ohne  Einwirkung  einer  konkreten  Parteiabsicht  seinen 

Standpunkt  gewonnen.  Doch  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  ihm 

die  in  der  Politik  bekundete  Gesinnung  den  Ruf  nach  Emden  ver- 
schaffte, indem  sein  Amts  Vorgänger  im  Syndikat,  Dothias  Wiardn, 

gerade  deshalb,  weil  er  auf  die  Volksbewegung  nicht  eingieng,  ent- 
setzt worden  war.  In  den  folgenden  Jahren  nahm  Althusius 

eine  erhebliche  Umarbeitung  und  Erweiterung  des  Buches  vor  und 

hierbei  machte  sich  in  der  That  der  Einfluss  seiner  neuen  praktischen 

Lebensstellung  geltend.  Die  bedeutend  stärkere  zweite  Ausgabe, 

welche  zu  Groningen  1610  erschien,  zeigt  nicht  nur  eine  mannich- 
fach  veränderte  Systcmatisirung  und  eine  ausführliche  Polemik 

gegen  die  inzwischen  erfolgten  Angriffe,  sondern  enthält  mehrere 
ganz  neue  Abschnitte  und  zahlreiche  neue  Einzelstellen,  welche 

offenbar  durch  die  ostfricsischen  und  die  benachbarten  nieder- 

ländischen Verhältnisse  hervorgerufen  und  zum  Thcil  direkt  auf 

die  schwebenden  Streitigkeiten  der  Stadt  Emden  mit  den  Grafen 

von  Ostfriesland  gemünzt  sind.  Auch  sonst  sind  die  geschichtlichen 

und  positivrechtlichen  Einstreuungen  stark  vermehrt2®).  Mit  dieser 
zweiten  Ausgabe  stimmt  im  Wesentlichen  die  nur  durch  Nachträge 

und  neuere  Litteraturangaben  erweiterte  dritte  Ausgabe,  die  zu 

Herborn  1614  erschien,  überein30).  Als  dritte  Ausgabe  bezeichnet 
sich  auch  ein  zu  Arnheim  1617  erschienener  Abdruck,  der  indess 

lediglich  die  Groninger  Ausgabe  von  1610  reproducirt.  Unter  dem 

Titel  einer  vierten  Ausgabe  erschien  das  Buch  bei  Lebzeiten  des 
Verfassers  noch  einmal  zu  Herhorn  1625  in  der  Gestalt,  die  es 

1614  empfangen  hatte31).  Nach  seinem  Tode  wurde  das  Werk 

**)  Dieser  Anhang,  der  sich  auch  in  den  späteren  Auflagen  findet,  ist 
meist  besonders  paginirt  und  steht  mit  dem  Inhalt  der  Politik  in  keinem  nä- 

heren Zusammenhang. 

1   ’)  Während  die  erste  Ausgabe  32  Kapitel  auf  469  Oktavseiten  enthält, 
zählt  die  zweite  39  Kapitel  auf  715  Quartseiten. 

*•)  Diese  Ausgabe  enthält  968  (mit  der  Oratio  1003)  Oktavseiten,  ln  ihr 
findet  sich  zum  ersten  Male  eine  bis  dahin  fehlende  Eintheilung  der  Kapitel 

nach  Paragraphenzahlcn ,   die  in  den  späteren  Auflagen  (mit  Ausnahme  der 

Arnheimer  von  1617)  ebenso  wiederkehrt.  Schon  deshalb  lege  ich  sie  im  Fol- 
genden zu  Grunde,  vermerke  aber  überall  die  Abweichungen  der  früheren  Aus- 

gaben und  vergleiche  die  späteren  noch  bei  Lebzeiten  des  Althusius  erschie- 
nenen Abdrücke. 

*')  Jugler  a.  a.  O.  S.  273  bemerkt,  es  seien  hier  „viele  harte  Ausdrücke 
weggelasssen,  welche  der  Verfasser  hier  und  da  zum  Vortheil  der  Stadt  Emden 
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noch  1643  zu  Leyden,  1651  zu  Amsterdam  und  1654  zu  Herborn 

von  Neuem  gedruckt. 

Ausser  der  Politik  verfasste  Althusius  eine  Reihe  juristischer 

Schriften,  unter  denen  zwei  eine  systematische  Darstellung  des  ge- 
stimmten Civilrechts  unternahmen.  Die  erste  dieser  Schriften  erschien 

im  Jahre  1586  zu  Basel  unter  dem  Titel:  „Jurispnidentiae  Roma- 

nae  libri  duo  ad  leges  methodi  Ratneac  confonnati  et  tabellis  illu- 

strati“  **).  Sie  erlebte  als  viel  benütztes  Lehrbuch  eine  Menge  von 

Auflagen33).  Aus  ihrer  völligen  Umarbeitung  gieng  das  zu  Herbom 
1617,  Frankfurt  1618  und  ebenda  1649  gedruckte  juristische  Haupt- 

werk des  Althusius  hervor:  „Dicaeologicne  libri  trcs,  totum  et 

Universum  jus,  quo  utimur,  methodice  complectentes,  cum  parallelis 

hujus  et  Judaici  juris,  tabulisque  insertis  atque  Indice  triplici;... 

Opus  tarn  theoriae  quam  praxeos  uliarumque  Facultatum  studiosis 

utilissimum“ u).  Seine  übrigen  juristischen  Arbeiten  beziehen  sich 

auf  einzelne  Rechtsmaterien  und  bieten  hier  kein  näheres  Interesse.86) 
Endlich  besitzen  wir  von  Althusius  ein  System  der  praktischen 

gegen  ihre  Landesherrschaft  eingestreut  hatte.“  Das  ist  völlig  unrichtig.  Die 
Ausgabe  von  1625  stimmt  mit  der  von  1B14  wörtlich  und  selbst  in  den  Seiten- 

zahlen überein.  —   Der  Abdruck  von  1617  fehlt  bei  Vogel  S.  172. 

,8)  Das  Buch  scheint  die  erste  selbständige  Publikation  des  Althusius 
gewesen  zu  sein  und  wurde  jedenfalls  der  Anlass  zu  seiner  gleich  darauf  er- 

folgten Berufung  nach  Herborn. 

**)  Im  Folgenden  ist  die  zweite  Ausgabe  zu  Grunde  gelegt,  welche  1588 

zu  Herborn  bei  Corvinus  erschien  (295  Oktavseiten  und  die  Tabellen).  Ausser- 
dem sind  der  zweite  Baseler  Druck  von  1589,  sowie  die  Herbomer  Ausgaben 

von  1592,  1599  und  1607  benützt.  Fernere  Ausgaben  sind  nach  Vogel  zu 

Herborn  1628,  1610  und  1673  erschienen.  • —   Den  Baseler  Ausgaben  und  den 

Herbomer  Ausgaben  seit  1592  ist  die  Cynosura  juris  des  Johannes  Reidamus 

angehängt.  Seit  der  Ausgabe  von  1592  ist  eine  „Epitome  et  brevis  anacaeplia- 

laeosis  dicaeologicae“  vorgedruckt. 

*•)  Das  Werk  umfasst  792  Seiten  in  Grossquart.  Die  Herbomer  Ausgabe 
hat  einen  kürzeren  Titel;  in  der  Frankfurter  Ausgabe  von  1616  ist  dieselbe 

Vorrede,  welche  in  der  Herbomer  das  Datum  „Emden  den  1.  März  1617“  trägt, 
vom  1.  März  1618  datirt!  Beide  Ausgaben,  die  bei  demselben  Verleger  Christ. 

Corvinus  erschienen,  stimmen  im  Uebrigen  überein. 

,s)  Aufgezählt  sind  sie  bei  J agier  a.  a.  0„  Tiaden  a.a.  O.  S.  283  sq.  u. 

Vogel  a.  a.  0.  S.  171 — 173.  Unzugänglich  blieb  mir  Gondelmann,  tract.  de 

magis.  veneficis  et  lamiis,  Nürnb.  1516,  wo  S.  154—163  eine  ad  judicem  admo- 

nitio  von  A   ltbus  ius  stehen  soll;  nach  Jugler's  Angabe  enthält  sie  Mahnungen 
zur  Vorsicht  in  Hexenprocessen;  dass  man  ihn  deshalb  noch  nicht  mit  der 

„Biograph,  univ.“  1.  c.  zu  einem  Bekämpfer  der  Hexenprocesse  stempeln  darf, 
ergibt  sich  schon  aus  seiner  Dicaeologica  I   c.  102 — 103.  Hervorznhcben  sind 
die  von  einem  Zuhörer  des  Althusius  (Christian  Grau  aus  Allendorf  in  Hessen) 

als  nachgeschriebenes  Kollegi  enheft  herausgegebenen  Tractatus  tres,  quorum  I 
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Ethik,  das  sein  Vetter  Philipp  Althusius  unter  dem  Titel:  „Joh. 
Althusii  V.  CI.  Civilis  conversationis  libri  duo,  methotlice  digesti 

et  exemplis  sacris  et  profanis  passim  illustrnti“  zu  Hanau  1601  (S?‘ 
Aufl.  1611)  herausgab*®). 

In  allen  diesen  Schriften  bewährt  Althusius  eine  ausgezeichnete 

juristische,  theologische,  humanistische  und  philosophische  Bildung. 
Als  Jurist  steht  er  durchaus  auf  der  Höhe  seiner  Zeit  und  ist  vor 

Allem  in  den  Werken  der  eleganten  französischen  Schule  vorzüglich 

bewandert.  In  theologischer  Beziehung  stützt  er  sich  als  strenger 
Kalvinist  mit  besonderer  Vorliebe  auf  das  alte  Testament  und  zieht 

in  umfassender  Weise  die  altjüdisclien  Institutionen  in  den  Kreis 
seiner  Forschung.  Seine  humanistische  Richtung  tritt  in  einer  mehr 

noch  auf  die  griechische  als  auf  die  römische  Litteratur  gegründeten 

klassischen  Bildung  hervor,  weshalb  er  auch  dem  Zeitgeschmack  in 

der  Einstreuung  zahlloser  griechischer  Ausdrücke  folgt.  In  philo- 
sophischer Beziehung  bekennt  er  sich  als  Anhänger  der  Ramistischen 

Schule  und  wendet  sich  vorzugsweise  der  Logik  und  der  Ethik  zu. 
Auch  seine  historischen  Kenntnisse  haben  einen  bedeutenden  Um- 

fang, während  es  ihm  an  eigentlicher  historischer  Kritik  und  tie- 
ferem geschichtlichem  Blick  allerdings  gebricht. 

Die  eigentliche  Kraft  seiner  geistigen  Fähigkeiten  liegt  in  einer 
ungewöhnlichen  dialektischen  und  systematischen  Begabung.  Willig 

fügt  sich  ihm  der  noch  so  spröde  Stoff  unter  die  auf  rein  logischem 

Wege  gewonnene  Schablone.  Er  ist  der  gebome  radikale  Doktrinär. 

Wie  alle  ähnlich  veranlagten  Köpfe  ist  er  mehr  klar  als  tief,  mehr 
scharfblickend  als  einsichtig.  Seinen  Gedanken  haftet,  so  kühn  sie 

oft  sind,  eine  gewisse  Nüchternheit  an:  nicht  eine  übermächtige 

Phantasie,  sondern  ein 'einseitig  logisch  gerichteter  Verstand  bringt 
ihre  Ausschreitungen  hervor.  Eigentliche  Spekulation  ist  seinem 

de  poeuia  II  de  rebus  fungilibus  III  de  jure  retentionis,  Cassell.  1611  (4*).  Die 
von  Vogel  genannten  „Aphorismi  de  juris  civilis  studio,  Aschaffenh.  1630 

(12*)“  führen  vielmehr  den  Titel:  „Joh.  Althusii  aphorismi  universi  juris  civi- 
lis vel  repertorium . ..  sub  hac  forma  portabili  editum  Studio  Wolfgaugi  Sigis- 

mundi  a   Vorburg“  uud  sind  nichts  als  ein  nach  Althusius  gefertigtes  Repe- 
titorium. —   Althusius  gab  auch  ein  „Ostfriesisches  Recess-  und  Accordbuoh. 

d.  i.  Zusammenstellung  aller  Ordnungen,  Decreten,  Resolutionen  u.  s.  w. ,   zu 

verschiedenen  Zeiten  aufgericht  und  publicirt,  Emden  1612“,  neu  redigirt  1620  u. 
1656,  heraus;  Brenneisen  a.  a.  O.  Vorr.  §22  ff.  behauptet,  die  Redaktion  sei  zu 

l'ngunsten  des  Landesherren  gefärbt;  Brenneisens  Buch  ist  aber  selbst  eine 
reine  Parteischrift  zu  dunsten  des  Letzteren;  ich  kounte  nur  die  Redaktion 

von  1656  erlangen. 

’*)  Bemerkenswerth  ist  auch  in  dieser  Schrift  (373  Oktavseiten)  neben 
einem  praktisch  verständigen  Sinn  die  streng  logische  Systematisirung  des  Stoffs. 
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mehr  nach  auasen  als  nach  innen  gekehrten  Gleiste  fremd.  Seine 

> ganze  Aufmerksamkeit  richtet  sich  auf  die  Probleme  der  Lehrme- 

thode einerseits  und  auf  die  Fragen  des  praktischen  Verhaltens  im 

öffentlichen  und  privaten  Leben  andererseits.  Ueberall  bekunden 

seine  Anschauungen  den  Einfluss  eines  zugleich  energischen  und 

feurigen  Charakters.  Die  ausserordentliche  Aktivität  seines  Wesens 

bewährt  sich  in  dem  rastlosen  Eifer,  mit  dem  er  an  die  Umar- 

beitung und  Vervollkommnung  seiner  eigenen  Schriften  geht;  sie 

zeigt  sich  in  der  Kraft  seiner  heftigen,  aber  oft  glänzenden  Polemik; 

sie  spiegelt  sich  gewissennassen  objectiv  wieder  iu  dem  eigenthüm- 

lichen  Aufbau  seines  Kechtssystems,  welches  vom  Begriff  der 

menschlichen  Lebcnsthätigkeit  ausgeht  und  alle  einzelnen  Rechts- 

institute lediglich  unter  dem  Gesichtspunkt  der  die  Rechtsverhält- 

nisse gestaltenden  Handlungen  betrachtet*7).  Seine  Schreibweise 
ist  lebendig  und  klar;  sie  leidet  an  gesuchten  Wendungen  und  an 

ermüdender  Häufung  synonymer  Ausdrücke;  wo  sie  sich  aufschwingt, 
entwickelt  sie  ein  wirksames  rhetorisches  Pathos. 

5 ')  Jugler  a.  a.  0.  S.  272  spricht,  nachdem  er  die  Gelehrsamkeit  des 
Althusiux  gerühmt  hat,  sein  Bedauern  aus,  dass  hiuter  derselben  sein  ,, mora- 

lischer Charakter“  zurückgeblieben  sei:  „ein  strafbarer  Trieb  zur  Uneinigkeit 
und  zum  Aufruhr  war  zu  tief  in  ihm  eingewurzelt,  dass  er  nicht  alle  Gelegenheit 

ergriffen  haben  sollte,  bey  den  mancherley  Irrungen  der  Stadt  Emden  mit  ihren 
damaligen  Grafen  und  Landesherrn  seinen  schädlichen  Leidenschaften  den  Zügel 

schiessen  zu  lassen.“  Dieses  Urtheil  ist  nichts  als  eine  willkürliche  Konjektur, 
deren  Entstehung  zu  durchsichtig  ist,  um  ihr  irgend  einen  Werth  beizumessen. 

Noch  Brenneisen  weiss  bei  aller  Heftigkeit  seiner  sachlichen  Polemik  nichts 

von  derartigen  Charaktermotiven.  Dagegen  schreibt  Ubbo  Emmius  a.  a.  O. 

S.  244  vom  Emdener  »Syndikat :   „hunc  locmn  a   multis  annis  tenet  ac  magna 

cum  laude  tuetur  eonsult issimus  et  clarissimus  vir,  doctrina,  virtute,  tide 

aingulari  plane  eximiua  et  iugenii  sm  monumentis  aeternum  victuris  illustris, 

Johannes  Althusius,  sincera  ac  peracta  amicitia  mecum  conjunctus“. 

Trotzdem  wiederholt  Vogel  a.  a.  O.  S.  ICH  die  Jugler’sche  Charakteristik, 
ohne  sie  anzuzweifeln,  und  fügt  bestätigend  hinzu:  „Schon  in  Herbom 

zeigten  sich  bei  ihm  Ausbrüche  dieser  verderblichen  Zanksucht  ;   er  war  mit 

seinem  Collagen  Matthäus  sehr  zerfallen,  und  nur  der  Graf  Johann  derAeltere 

konnte  den  Frieden  wieder  herst eilen.“  Wir  lassen  es  billig  dahingestellt,  ob  Alt- 

husius oder  „Kollege  Matthaeus“  der  Schuldige  war,  und  begnügen  uns  mit  dem 

Bilde  der  aus  den  Schriften  selbst  sprechenden  geistigen?  ersönlichkeit.  Inter- 
essant ist  nur,  wie  in  diesem  Falle  wie  so  oft  sonst  die  moralische  Entrüstung 

über  eine  Theorie  zur  Verdächtigung  der  Moral  ihres  Urhebers  geführt  hat. 

Uebrigena  klingen  noch  bei  Schmitthenner  und  Walter  in  den  Epitheta 

„heftig  und  streitsüchtig“  diese  Vermuthungen  nach. 

O.  Gierke,  Johaune*  Allhuttius. 
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Zweites  Kapitel. 

Die  Politik  des  Althusius. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zunächst  dem  Inhalt  der  „Politik“ 

des  Althusius  zu,  so  hat  ihr  Verfasser  selbst  schon  in  der  Vor- 

rede zur  ersten  Auflage  neben  der  Aufstellung  eines  vollständigen 

Systems  die  Durchführung  des  Gedankens  der  Volkssou veräne- 

tät  als  Haupteigenthümlichkeit  seines  Werkes  bezeichnet. 

Er  setzt  in  einer  Widmungsepistcl  an  zwei  ihm  verschwägerte 

und  befreundete  praktische  Juristen  Plan  und  Methode  seiner 

Arbeit  auseinander,  erörtert  ihre  Schwierigkeiten  und  entschuldigt 

ihre  Schwächen.  Vor  Allem  versuche  er  ein  zugleich  vollständiges 

und  gereinigtes,  streng  logisch  geordnetes  System  der  Politik  her- 

zustellen. Hierzu  bedürfe  es  einerseits  der  Hinausweisung  der  bis- 

herigen theologischen,  ethischen  und  juristischen  Beimischungen, 

andererseits  der  Revindikation  der  von  Theologie,  Philosophie  und 

Jurisprudenz  usurpirten  politischen  Materien.  Im  Leben  und  in 

der  Praxis  lassen  sich  ja  freilich  die  verschiedenen  Wissenschaften 

nicht  trennen  und  sollen  sogar  Hand  in  Hand  gehen:  die  Theorie 

aber  soll,  ohne  ihre  inneren  Zusaptmenhänge  zu  übersehen ,   feste 
Grenzen  zwischen  ihnen  ziehen  und  einhnlten.  Jede  Wissenschaft 

soll  nur  die  ihr  eigenthümlichen  Probleme  mit  den  ihr  eigenthüm- 

lichen  Mitteln  lösen:  die  Lösung  der  Vorfragen  hat  sie  von  andern 

Wissenschaften  zu  empfangen.  So  sind  für  die  Politik  Philosophie 

und  Theologie  grundlegende  Wissenschaften,  indem  sie  das  natür- 

liche Sittengesetz  und  die  gcoffenbarten  Gebote  Gottes  festzustellen 

haben:  die  Anwendung  aber  der  Moral  und  vor  Allem  des  Deka- 

logs auf  das  sociale  Leben  ist  Sache  der  Politik.  Umgekehrt  hat 

die  letztere  vielfach  den  Grund  für  die  Jurisprudenz  zu  legen. 

Denn  das  Ziel  der  Jurisprudenz  ist  die  Herleitung  des  jus  aus  dem 

factum  und  die  rechtliche  Beurtheilung  der  menschlichen  Hand- 

lungen nach  der  gewonnenen  Norm  (de  jure  et  inerito  facti  in 

humana  vita  judicet):  die  Kenntniss  aber  der  Lebensvorgängc 

selbst  schöpft  sic  nicht  aus  sich  selbst,  sondern  aus  andern  Disci- 
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plinen.  Dagegen  ist  das  Ziel  der  Politik  die  Erörterung  der  zweck- 

mässigen Einrichtung  und  Erhaltung  des  socialen  Körpers  und  Le- 
bens („ut  consociatio,  humanavc  societas  et  vita  socialis  bono  nostro 

instituatur  et  conservetur  mediis  ad  hoc  ipsum  aptis,  utilibus  et  neces- 

sariis“):  sie  beschäftigt  sich  also  mit  einem  der  das  Recht  erst  er- 
zeugenden Grund  Vorgänge.  Altliusius  tadelt  es  daher  einerseits, 

dass  Bodinus  und  Gregorius  in  ihre  Darstellungen  der  Staatslehre 

rein  juristische  Fragen  hineingezogen  haben.  Andererseits  findet 

er  einen  Uebergriff  der  Juristen  darin,  dass  sie,  wie  wir  heute 

sagen  würden,  die  Lehren  des  allgemeinen  Staatsrechts  mit  behandeln. 

Er  selbst  bezeichnet  das  streitige  Gebiet  als  die  Untersuchung  der 

Entstehung,  des  Wesens  und  der  Bestandtheile  der  „majestas“, 

d.  h.  der  Staatsgewalt.  Nur  die  Ableitung  der  einzelnen  Rechts- 

verhältnisse aus  den  Majestätsrechten  und  dem  Uber  sic  zwischen 

Volk  und  Herrscher  geschlossenen  Vertrage  überweist  er  der  Juris- 
prudenz. Im  Uebrigen  erklärt  er  die  Lehre  von  den  „jura  et 

capita  majestatis“  recht  eigentlich  für  das  Thema,  ja  für  das  Haupt- 
und  Grundthema  der  Politik,  die  damit  stehe  und  falle.  Diese 

Lehre  der  Politik  zurückzuerobern,  habe  ihm  vor  Allem  am 

Herzen  gelegen. 

Und  hier  nun  weiche  er  freilich  von  der  herrschenden  Meinung, 

wie  sie  namentlich  durch  Bodinus  dargestellt  werde,  von  Grund 

aus  ab.  Denn  mit  wenigen  Gleichgesinnten  schreibe  er  die  Maje- 
stätsrechte nicht  dem  Herrscher,  sondern  voll  und  ganz  dem  Volke 

zu.  Die  Majestätsrechte  sind  dem  socialen  Körper  (corpus  symbi- 
oticum)  nothwendig  und  ausschliesslich  eigen;  sie  sind  sein  Geist, 

seine  Seele,  sein  Lebensodem;  nur  wenn  er  selbst  sie  besitzt,  lebt 

er,  durch  ihren  Verlust  geht  er  unter  oder  wird  doch  des  Namens 

der  „Respublica“  unwerth.  Ihr  Verwalter  ist  freilich  ein  höchster 

Magistrat :   aber  Eigenthum  und  Niessbrauch  an  ihnen  sind  untrenn- 

bar beim  Volke  in  seiner  Gesammtheit  (beim  populus  universus,  der 

consociatio  universalis,  dem  regnum  ipsum).  Ja  sie  sind  ihm  der- 

gestalt eigen,  dass,  auch  wenn  das  Volk  auf  sie  verzichten  und  sie 

einem  Andern  veräussern  und  übertragen  will,  es  dies  nimmermehr 

kann,  so  wenig  wie  Jemand  das  Leben,  das  ihm  eignet,  einem 

Andern  mitzutheilen  vermag1).  Wie  das  Volk  die  allein  denkbare 

')  Die  Stelle  lautet:  „proprietatem  vero  illorum  et  uaumfructum  adeo  jure 
ad  regnum  seu  populum  pertinere  contendo,  ut  hisce,  etiamai  velit,  se  abdicare 

eosque  in  aliutn  tranaferre  et  alienare  nequaquam  poaait,  non  minus  quam  vitarn 

quam  quisque  habet  alii  communiuare  potest.“  Die  Vorrede  der  späteren 
Auflagen  weicht  in  nur  unbedeutenden  Punkten  der  Fassung  ab;  doch  wird 

2* 
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Quelle  der  Majestät  ist,  so  ist  es  das  allein  denkbare  und  beständige 

Subject  derselben  und  wahrt  und  hütet  sie  in  seiner  Unsterblichkeit. 

Auch  ihre  Ausübung  aber  nimmt  das  Volk  zurück  und  vergibt 

sie  neu,  sobald  der  hiermit  Beauftragte  fortfällt  oder  sein  Recht 

verwirkt.  Und  da  die  Natur  dieser  Rechte  jedes  commercium  und 

jedes  Eigenthum  eines  Einzelnen  an  ihnen  ausschliesst,  so  hört  schon 

durch  die  Anmassung  eines  solchen  Eigenthums  der  Herrscher  eo  ipso 

auf  Herrscher  zu  sein  und  wird  zum  Privatmann  und  Tyrannen! 

Diese  Ausführungen  Uber  die  Volkssou veränetät  hat  Althusius 

in  die  Vorrede  zur  zweiten  Auflage  seiner  Politik  (die  in  den  fol- 

genden Auflagen  wiederkehrt)  mit  unwesentlichen  Aenderungen 

herübergenommen.  Sie  treten  aber  uicht  nur  bei  der  im  Uebrigen 

mannichfach  verkürzten  und  veränderten  Fassung*)  schärfer  hervor, 
sondern  werden  vor  Allem  mit  der  Widmung  der  umgearbeiteten 

Schrift  an  die  „erlauchten  Stände  Frieslands  zwischen  Vlie-  Strom 

und  Lauwer-Zec“  in  Zusammenhang  gebracht.  In  beredter  Apo- 
strophe ruft  ihnen  der  Verfasser  zu,  dass  Frieslands  und  der  andern 

Niederlande  Freiheit  auf  diesem  Fundamente  ruhe  und  dass  es  für 

gerechte,  weise  und  starke  Verwirklichung  seines  Gedankens  ein 

herrlicheres  Beispiel  nicht  gebe,  als  das,  welches  die  vereinigten 

Provinzen  durch  ihre  glorreiche  Losreissung  von  Spanien  für  alle 

Völker  aufgestellt  haben*). 
Dem  so  vornngestellten  Programm  ist  Althusius  in  der  That 

treu  geblieben.  Die  Idee  der  Volkssou  veränetät,  die  er  mit  eiserner 

hier  als  Subject  der  Majestät  an  der  entscheidenden  Stelle  unter  Andeutung 

der  föderativen  Struktur  der  „populus  universns  in  corpus  unum  symhioticura 

ex  pluribus  minoribus  consociationibus  consociatus“  bezeichnet. 

*)  Der  Gedankengang  der  Vorrede  ist  jedoch  derselbe  gebliel>en.  Fort- 
gelassen sind  Betrachtungen  über  die  Schwierigkeit  der  Formulirung  abstrakter 

Sätze  und  allgemeiner  Vcrhaltungsmassregcln  bei  der  unendlichen  Mannichfal- 
tigkeit  des  konkreten  Lebens,  wie  sie  in  der  Vorrede  zur  ersten  Auflage  den 

Ucbergang  zu  der  Widmung  au  die  im  praktischen  Staatsleben  tliitigen  und 

deshalb  zur  Beurtheilung  des  Buchs  besonders  befähigten  Freunde  bilden. 

Hinzugekommen  sind  ausführlichere  Erörterungen  über  die  Bedeutung  des 

Dekalogs  für  die  Politik. 

3)  Mit  feinem  Spotte  gegen  Bodinus  ruft  er  aus:  „Nerjue  enim,  hello 
contra  Hispaniae  regem  potentissimum  suscepto,  judicastis  inajestatis  jura  ita 

illi  inseparabilitcr  cohaerere,  nt  extra  illum  non  sint,  sed  potins  eorum  usum 

et  exercitium  iis  abutenti  ailimendo,  et  quod  vestrum  erat  repetendo,  jura  haec 

ad  consociatam  multitudinem  et  populum  singularum  provinciarutn  pertinere 

declarastis.“  Er  erklärt  dies  für  das  Hauptmotiv  seiner  Widmung.  Es  komme 
hinzu,  dass  er  besonders  häufig  mit  Verfassung  und  Geschichte  der  Niederlande 

exemplificire.  Endlich  bewege  ihn  das  Wohlwollen,  welches  von  Friesland  und 

seinen  Verbündeten  der  Stadt ,   welcher  er  diene,  ja  auch  ihm  persönlich  durch 
den  ehrenvollen  Ruf  nach  Franeker  bewiesen  sei. 
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Konsequenz  durchführt,  bildet  durchweg  den  konstructiven  Mittel- 

punkt des  socialen  Gebäudes,  das  er  nunmehr  von  unten  und  innen 
her  auf  fuhrt. 

Im  ersten  Kapitel  handelt  er,  nachdem  er  als  Gegenstand  der 

Politik  die  Vereinigung  zum  gesellschaftlichen  Leben  bezeichnet  hat, 

vom  Wesen  der  „consociatio“  überhaupt.  Er  stellt  hier  das  Schema 
auf,  welches  für  alle  spateren  Ausführungen  massgebend  bleibt. 

Zur  Vereinigung  treibt  das  Bediirfniss:  die  Vereinigung  selbst  voll- 
zieht sich  durch  stillschweigenden  oder  ausdrücklichen  Vertrag. 

Durch  den  Vertrag  werden  die  Tlieilnehmer  zu  Lebensgenossen 

(symbiotici),  die  einander  gegenseitig  zur  Vergemeinschaftung  (com- 

niunicatio)  des  für  das  sociale  Leben  Nützlichen  und  Nothwcndigen 

obligirt  sind.  Die  Gemeinschaft  (xoivu>v/a)  erstreckt  sich  auf  Sachen, 

Dienste  und  Rechte.  Sie  wird  geregelt  durch  gesellschaftliche 

Normen  (leges  eonsociationis)  doppelter  Art.  Erstens  müssen  Ge- 

meinschaftsgeeetze  (leges  communieationis )   den  Inhalt  und  die 

Grenzen  der  Gemeinschaft  bestimmen.  Zweitens  müssen  Verwal- 

tungsgesetze (leges  directionis  et  gubernationis)  die  Verwaltung  der 

gemeinschaftlich  gewordenen  Sphäre  ordnen.  Dabei  gilt  für  jeden 

Verbände  sein  lex  propria,  für  alle  Verbände  aber  die  lex  communis 

der  Unterscheidung  von  Herrschenden  und  Gehorchenden.  Herr- 

schaft ist  Dienst  und  Sorge  für  das  Wohl  der  Gesammtheit,  Gehor- 

sam ist  Entgelt  für  den  gewährten  Schutz  und  Schirm.  Für  alle 

Vereinigung  wie  für  alle  Herrschaft  ist  so  die  causa  efficiens  der 

Konsens  der  Betheiligten,  der  Endzweck  das  gemeinsame  Wohl: 

ihr  letzter  Grund  aber  liegt  in  der  göttlichen  Weltordnung,  wie  sie 
in  der  Natur  sich  offenbart. 

In  den  folgenden  Kapiteln  behandelt  der  Verfasser  die  „species 

eonsociationis“:  Familie,  Korporation,  Gemeinde,  Provinz  und  Staat. 
Hierbei  lässt  er  stets  die  weiteren  und  höheren  Verbände  aus  den 

engeren  und  niederen  hervorgehen  und  betont  wiederholt,  dass  dies 

die  allein  dem  natürlichen  und  historischen  Vcrhältniss  entsprechende 
Methode  sei.  Denn  in  dieser  Stufenreihe  habe  sich  die  Entwick- 

lung vollzogen,  und  jeder  höhere  Verband  ruhe  auf  engeren  Ver- 

einigungen, ohne  die  er  nicht  bestehen  könne,  während  sie  selbst 

auch  ohne  ihn  lebensfähig  seien  (vgl.  z.  B.  c.  39  §   84).  Bei  jeder 

Verbandsart  sucht  er  dann  zunächst  die  gemeinschaftliche  Sphäre, 

als  deren  Subjcct  überall  die  Gesammtheit  der  Verbundenen  er- 

scheint, zu  bestimmen,  um  sodann  deren  Verwaltung  durch  Reprä- 

sentanten und  Vorsteher  abzuhandeln.  Den  Schluss  der  jedesmaligen 

Aufstellungen  bilden  reichhaltige  Exemplifikationen  und  Illustrationen 
aus  der  biblischen  und  weltlichen  Geschichte. 
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Die  oberste  Eintheilung  der  Verbände  ist  ihm  die  Unterschei- 
dung der  consociatio  simplex  et  privata,  welche  einzelne  Menschen 

für  ein  besonderes  Gemeininteresse  (peculiare  commune)  verknüpft, 
und  der  consociatio  mixta  et  publica,  welche  die  einfachen  Verbände 

zu  allseitiger  politischer  Gemeinschaft  (politeuma)  zusammenfast4). 
Für  die  consociatio  privata  stellt  Althusius  zuvörderst  einige 

allgemeine  Sätze  auf,  nach  denen  er  sie  durchweg  als  korporativen 

Verband  mit  einer  vom  gemeinsamen  Willen  beherrschten  und 

nach  einer  festen  Ordnung  verwalteten  einheitlichen  Rechtssphäre 

und  mit  einheitlicher  Gesammtpersönlichkeit  betrachtet  (c.  2   §   2 — 13). 
Er  theilt  sie  sodann  in  die  natürliche  und  nothwendige  Verbindung 

der  Familie  und  in  die  bürgerliche  und  freiwillige  Verbindung 
der  Korporation  ein.  Der  Familie  überweist  er  insbesondere 

ethische  und  ökonomische  Funktionen  (weshalb  er  hierbei  von  den 

wirtschaftlichen  Berufsarten  spricht,  ib.  §   14 — 36).  Im  Einzelnen 
handelt  er  ausführlich  von  der  ehelichen  Gemeinschaft  (ib.  §   37 — 46) 
und  von  dem  weiteren  Familienverbande  (c.  3,  dabei  auch  vom  Adel). 
Die  Korporation  (consociatio  collegarum)  erklärt  er  für  eine  durchaus 

frei  geschlossene  und  frei  lösliche  Verbindung  zu  einem  einheitlichen 

Körper,  in  welchem  die  Gesammtheit  Trägerin  des  gemeinsamen 

Rechts  bleibt,  jedoch  einen  Vorsteher  wählt  und  mit  der  Leitung 

beauftragt,  der  hierdurch  Gewaltbefugnisse  über  die  Einzelnen 

empfängt  (er  ist  „inajor  singulis,  minor  universis  collegis“).  Die 
je  nach  dem  Vertrage  losere  oder  straffere  Vergemeinschaftung 

ergreift  Sachen,  Dienste,  Rechte  und  Gesinnung.  Die  communica- 

tio  rerum  (c.  4   §   8 — 11)  führt  zu  korporativem  Vermögen,  Beiträgen 
und  Nutzungsrechten  der  Glieder;  die  communicatio  operarum 

(§  12 — 15)  äussert  sich  in  Amtsfunctionen  von  Vorstehern  und  Syn- 
diken, Reihediensten,  Leitung  der  Berufsarbeit  der  Glieder,  Prü- 

fungswesen u.  s.  w.  (§  12 — 15);  das  gemeinschaftliche  jus  erzeugt 
korporative  Autonomie,  Gerichtsbarkeit,  Strafgewalt  und  Beschluss- 

fassung (§  16 — 22);  als  communicatio  benevolentiae  endlich  muss 
sittliche  und  gesellige  Einheit  den  Verband  vollenden  (§  23).  Nach- 

dem hierauf  von  den  Arten  der  collegia  gehandelt  ist,  wird  eine 
Ucbersicht  über  die  korporative  Gliederung  bei  Juden,  Römern, 

*)  In  der  ersten  Auflage  erscheint  in  abweichender  Weise  als  oberste  Ein- 
theilung die  Unterscheidung  der  consociatio  particularis  und  universalis;  erstere 

zerfallt  in  die  naturalis  ncccssaria  und  civilis  spontane«,  welche  letztere  wieder 
in  die  privata  in  collegio  und  publica  in  univeraitate  zerlegt  wird.  Es  ist  sehr 
bezeichnend,  dass  Althusius  diese  Gegenüberstellung  der  übrigen  Verbände 
und  des  Staats  später  .anfgegeben  und  letzteren  als  Unterart  der  politischen 
Gemeinwesen  rubricirt  hat. 
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Aegypten»,  Griechen,  Galliern  und  Deutschen  gegeben.  Zum 

Schluss  wird  bemerkt,  dass  in  den  gegenwärtigen  Staaten  nieist  die 

einzelnen  Stände  als  „collegia  generalia“,  die  kirchlichen  und  welt- 

lichen Behörden,  Zünfte  und  Innungen  als  „collegia  specialia“  zu 

unterscheiden  seien5). 

Die  „consociatio  publica“  oder  das  politische  Gemeinwesen 
erklärt  Althusius  für  eine  „Universitas“  und  stellt  daher  unter 

Berufung  auf  Losaeus  einige  allgemeingültige  Sätze  über  universi- 
tates  (insbesondere  über  ihre  Entstehung  nach  jus  gentium  und 

über  ihre  Identität  im  Wechsel  der  Glieder)  voran  (c.  5   §   1 — 5). 
Demnächst  aber  vollzieht  und  definirt  er  ihre  Eintheilung  in  die 

consociatio  publica  particularis  und  universalis. 

Unter  den  partikulären  Gemeinwesen  behandelt  er  in  erster 

Linie  den  örtlichen  Verband  (universitas  i.  e.  S.).  Er  bespricht  zu- 

nächst die  Zusammensetzung  und  Gliederung  der  Gemeinde,  Be- 

griff, Erwerb  und  Arten  des  Bürgerrechts,  die  Scheidung  der  Bür- 

gerschaft in  Obrigkeit  und  Untcrthanen  (c.  5   §   8   —   27).  Hierbei 
erklärt  er  von  vornherein  jeden  sei  es  einheitlichen  sei  cs  kollc- 
gialischen  Gemeinde  Vorstand  für  einen  durch  Wahl  berufenen  und 

jederzeit  absetzbaren  Verwalter  des  Gesammtrechts ,   der  zwar  über 

die  Einzelnen,  nie  aber  über  die  Gesammtheit  ein  Recht  erlangt 

(jus  in  singulos  non  in  uni versos  cives)  und  deshalb  auch,  während 

die  Bürger  ihm  Treue  schwören,  selbst  der  Bürgerschaft  den  Treu- 
eid leistet.  Denselben  Gedanken  führt  er  sodann  bei  den  einzelnen 

Gattungen  der  Ortsverbände  durch  •).  Als  solche  stellt  er  zuvörderst 
die  ländliche  Gemeinde  in  den  drei  Stufen  des  vicus,  pagus  und 

oppidum  (d.  i.  etwa  Dorf,  Kirchspiel  und  Marktflecken)  dar  (§  28 

bis  39),  um  dann  unter  ausführlicher  Schilderung  der  Rathsverfassung 

von  den  Städten  (§  40 — 84)  und  von  der  besonderen  Stellung  der 
einzelnen  Arten  von  Städten  (Reichsstädte,  Landstädte  und  eivitntes 

*)  Die  Lehre  von  den  collegia  (c.  4)  iat  im  Einzelnen  aus  den  Werken  von 
Bodinus  und  Gregorius  Tholosanus  über  den  Staat,  aus  der  Schrift  des 

Losaeus  de  jure  universitatum,  sowie  aus  den  juristischen  Werken  von  Bar- 

tolus,  Paulus  de  Castro,  Marcus,  Gail,  Mynsinger,  Pcregrinus, 

Mcnochius,  Decianus  u.  A.  geschöpft. 

*)  So  besorgt  nach  §   30 — 34  die  Angelegenheiten  der  Landgemeinde  ein 

„ex  consensu  vicinorum  electus.“  In  der  Stadt  hat  ein  magistratus  ab  univer- 

sitate  constitutus  das  „imperium  in  singulos,  non  universos“  (8  49 — 52);  ein  He- 
präaentantcnkolleg  hat  „non  tantam  potestatem,  auctoritatem  et  jurisdietionem, 

quantam  universitas"  (8  5b) ;   die  wichtigsten  Dinge,  wie  neue  Steuern  und  Ver- 
fassungsänderungen, bedürfen  der  Zustimmung  der  gesammten  Bürgerschaft  (§  61). 
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mixtac,  Metropolen  und  Tochterstädte,  c.  6   §   1 — 14)  zu  handeln7!. 
Hierauf  kehrt  er  zur  Betrachtung  der  Gemeinde  überhaupt  zurück 

und  analysirt  den  Inhalt  der  kommunalen  Vergesellschaftung  (com- 

mnnicatio  civium),  in  der  er  den  „microcosmos“  der  staatlichen 
Gemeinschaft  erblickt  (c.  6   §   15 — 47).  Das  sociale  Band  erzeugt 
wiederum  zunächst  eine  communicatio  rerum,  wobei  die  Gemeinde- 

Sachen  nach  üblichem  Schema  in  Sachen  zu  geistlichem  und  pro- 

fanem Gebrauch  und  beide  in  res  Universität«  in  spccie  und  patri- 
monium  Universität«  geschieden  werden.  Es  folgt  die  communi- 

catio operarum,  aus  welcher  politische  und  kirchliche  Aemter,  Bau-, 

Wacht-  und  Kriegsdienste,  gewerbliche,  kaufmännische  und  länd- 
liche Berufsarbeit  Hi  essen.  Weiter  wurzelt  in  der  communicatio 

juris  die  Eigenschaft  der  Gemeinde  als  eines  autonomen  Rechts- 
und Gerichtsverbandes.  Den  Abschluss  bildet  auch  hier  die  innere 

ethische  Verknüpfung  der  Genossen  (communicatio  concordiae). 

Ist  die  Gemeinschaft  hcrgestellt,  so  bedarf  es  ihrer  Verwaltung, 

welche  auf  Delegation  der  Gesammtheit  beruht,  in  abhängigen  Ge- 
meinden jedoch  nicht  ohne  Mitwirkung  höherer  Obrigkeiten  zu 

Stande  kommt  (§  48 — 52)8). 

Als  zweite  Gattung  der  „consociatio  politica  particularis“  be- 
handelt Althusius  die  Universitas  provinciae,  die  er  als  den  Ver- 

band eines  grösseren,  aber  abhängigen  Territoriums  definirt  (c.  7 

§   1 — 2).  Den  Inhalt  der  provinziellen  Gemeinschaft  bestimmt  er 

im  Sinne  einer  umfassenden  kirchlichen,  politischen,  wirtschaft- 

lichen und  socialen  Einheit  (c.  7   §   3 — 64)®).  Hinsichtlich  der 
Verwaltung  des  jus  provinciale  aber  geht  er  von  dem  Satze  aus, 

dass  sie  gemeinsam  von  den  Gliedern  und  dem  Haupte  der  Pro- 
vinz, die  in  ihrer  Zusammenfassung  die  ganze  Provinz  darstellcn, 

geführt  werde  (c.  8).  Die  membra  provinciae  sind  die  „Stände 

der  Landschaft“,  welche  in  den  ordo  ccclcsiasticus  und  den  ordo 
saecularis  zerfallen.  Die  Verfassung  des  geistlichen  Standes  wird 

nach  reformirtem  Muster  in  Presbyterien,  Klassical-  und  Pro- 

vinzial-Synoden  aufgebaut  (e.  8   §   6 — 39).  Der  weltliche  Stand 

’   1   Neben  <lcr  detaillirten  Darstellung  der  Stadtverfassungen  und  der  in- 
neren Einrichtung  der  Rathsversammlungen  behandelt  er  in  c.  5   §   70  ff.  nach 

Botcro  und  Hippolytus  a   Collibus  die  Ursache  des  Wachsthums  der 

Städte  und  in  c.  ß   §   ö   ff.  die  zweckmässigstc  Anlage  der  Hauptstadt. 

*)  In  der  ersten  Autlage  ist  die  Lehre  von  den  Gemeinden  bedeutend 
kürzer  in  Einem  Kapitel  (c.  S)  abgehandelt. 

•)  Die  Rubriken  sind  dieselben,  wie  sie  nachher  bei  der  staatlichen  Ge- 

meinschaft wiederkehren';  dort  sind  nur  die  daraus  erwachsenden  Gesammt- 

rec.lite  „pleniora  et  majora.“ 
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zerfallt  in  den  „Ritterstand“,  „Stcttestand“  und  „Hausmannsstand“, 
deren  jeder  seine  eignen  Funktionen  hat  (ib.  §   40—  48).  Freilich 

wird  in  vielen  Provinzen  der  „Hausmannsstand  oder  Bauernstand“ 
nicht  anerkannt,  was  lebhaft  zu  beklagen  ist  (§  40).  Jeder  Stand 

bildet  durch  Abordnung  von  Deputirten  ein  repraesentativcs  Kolle- 
gium, dass  für  sich  die  Interessen  seines  Standes,  in  Vereinigung 

mit  den  andern  Kollegien  auf  allgemeinen  Landtagen  die  Angelegen- 

heiten der  ganzen  Provinz  (curam  in  negotiis  vitae  socialis  pro- 
vincialis)  wahrzunehmen  hat  (vgl.  §   49  und  über  die  Einrichtung 

der  Landtage  §   66 — 70).  Den  Ständen  gegenüber  erscheint  als 

Haupt  der  Provinz  der  „Praeses  Provinciae“  oder  Graf,  der  auch 
gleichzeitig  mehrere  Provinzen  verwalten  kann  und  dann  Herzog, 
Fürst,  Markgraf  oder  Landgraf  heisst.  Er  wird  mit  diesem  Amt 

vom  „suinmus  imperans“  des  Reiches  betraut,  übt  aber,  obwol  er 
demselben  untergeordnet  bleibt,  die  Majestätsrechte  selbständig  aus, 
so  dass  er  „tnntum  potest  in  districtu  quantum  sumrnus  magistratus 

in  regno“  (§  50 — 55).  Bei  ihm  ist  die  oberste  Leitung  der  Pro- 
vinz und  die  Berufung  der  Stände  (§  56-  71);  er  kann  aber  ohne 

deren  Zustimmung  nichts  Wichtiges  gültig  vornehmen  (§  50)  und 
im  Falle  seiner  Pfliehtvcrgessenheit  steht  der  Gcsammthcit  das 

Recht  des  Abfalls  zu  (§  92).  Althusius  wirft  schliesslich  einen 

Blick  auf  die  historische  Gestaltung  der  Provinzen  bei  Juden,  Rö- 

mern, Galliern  und  Deutschen  (§  72 — 91).  Es  leuchtet  aber  ohne 

Weiteres  ein,  dass  seine  „Provinz“  durchaus  ein  deutsches  Terri- 
torium ist,  das  in  speciellem  Hinblick  auf  Ostfricsland  möglichst 

demokratisch  zurechtgestutzt  wird10). 

Nun  erst  wendet  er  sich  zum  Staat  (politia,  Imperium,  re- 
gnum,  populus,  respublica).  Er  detinirt  ihn  als  „universalis  publica 

consociatio ,   qua  eivitates  et  provinciae  plures  ad  jus  regni  mutua 
communicatione  rerum  et  operarum,  mutuis  viribus  et  sumptibus 

habendum,  constitucndum,  exercendum  et  defendendum  se  obligant“ 
(c.  9   §   1).  Seine  Glieder  sind  weder  die  Einzelnen  noch  die  Colle- 

gia privata,  sondern  die  Städte  und  Provinzen,  welche  über  die 

Errichtung  Eines  Körpers  aus  ihrer  Verbindung  und  Vergemein- 
schaftung einig  sind  (ib.  §   5).  Ihr  Vertrag  ist  das  Baud  des  Staats 

(§  7).  Ein  besonderer  Bundesstaatsbegriff  wird  bei  einer  so  durch- 
weg föderativen  Staatsauffassung  nicht  entwickelt;  dagegen  wird 

'•)  Die  beiden  umfangreichen  Kapitel  über  das  , jus  provinciale“  fehlen 
in  der  ersten  Auflage ,   in  der  die  Provinz  nur  nebenbei  als  Verbandsstufe  er- 

wähnt wird.  Hier  beginnen  daher  schon  mit  c.  t!  die  Krörterungen  über  den 
Staat. 
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später  von  der  Möglichkeit  engerer  oder  loserer  Staatenbünde  und 

von  ihren  Bundesversammlungen  eingehend  gehandelt11). 

Das  wesentliche  Recht  des  Staats  (jus  regni),  welches  ihn  zu 

Einem  Körper  mit  Einem  Haupte  macht,  ist  das  „jus  majcstatis“ 
(c.  9   §   19  —   27):  die  „potestas  praeeminens  et  summa  universalis 
disponcndi  de  iis,  quae  universaliter  ad  salutem  euramque  animae 

et  corporis  membrorum  Regni  seu  Reipublicae  pertinent“  Die  sou- 
veräne Staatsgewalt  ist,  wie  Bodinus  richtig  ausgefiihrt  hat,  gleich 

der  Seele  im  physischen  Körper,  schlechthin  einheitlich,  untheilbar 

und  unmittheilbar.  Allein  sie  ist  keineswegs,  wie  Bodinus  hin- 
zufugt, die  höchste  Gewalt,  da  sie  der  göttlichen  Gewalt  untersteht. 

Sie  ist  ferner  nicht  absolut,  sondern  an  Rechtsschranken  gebun- 
den, wenn  sie  auch  hinsichtlich  der  Erzwingbarkeit  und  Strafe 

dem  positiven  Recht  gegenüber  als  frei  erscheint.  Auch  die  so 

umschränktc  Majestät  aber  steht  keinem  Könige  und  keiner  Opti- 
matenver8ammlung  zu:  das  Volk  in  seiner  Gesammtheit  erzeugt 

und  bewahrt  sie.  Die  Einzelnen  freilich  sind  Unterthanen,  die  Ge- 
sammtheit aber  herrscht  („non  singulis,  sed  conjunctim  universis 

mcmbris  et  toto  corpori  consociato  regni  competit“).  So  heisst  es 
ja  auch  in  den  Pandekten:  „qtiod  uuiversitati  debetur,  singulis  non 

dcbetur“.  Und  so  regiert  der  physische  Körper  als  Ganzes  alle 
seine  Glieder.  Jede  Verfügung  über  die  Majestät  muss  daher  von 

„universa  membra  de  communi  consensu“  getroffen  werden.  Auch 
die  Gesammtheit  kann  freilich  die  Rechte  der  Majestät  nicht  ver- 

äussern  oder  zerstückeln.  Allein  sie  kann  sie  zur  Ausübung  kom- 
mittiren  und  hierbei  unter  mehrere  Subjecte  vertheilcn,  da  ja  durch 

eine  Theilung  der  Verwaltung  die  beim  Volke  als  wahrem  Superior 

verbleibende  untheilbare  Staatsgewalt  gar  nicht  berührt  wird1*). 

1 ')  ln  c   17  §   25—53  (erste  Ausg.  c.  7)  wird  von  der  „eonsociatio  et  con- 

foedoratio“  der  consociationes  universales  gehandelt;  ist  dieselbe  plena,  so  be- 
gründet sie  unom  Reipublicae  corpus ;   ist  sie  minus  plena,  wie  in  der  Schweiz, 

der  Hansa,  den  Niederlanden,  so  behält  jedeR  Mitglied  seine  raajestas  und  wird 

nur  je  nach  dem  Inhalt  der  Verträge  zu  defensio  mutua,  concordia  (Unter- 

werfung unter  das  Schiedsgericht)  und  administratio  eominunium  jurium  ver- 

pflichtet; als  liesondere  Arten  der  foedera  werden  Erbverbrüderungen,  Vassalli- 

täts-,  Schutz-  und  Klientelvcrhältnisse  besprochen.  —   Von  den  „comitia  suci- 

orum  confoederatorum“  wird  sehr  ausführlich  in  c.  33  ij  122 — 136  unter  Dar- 
stellung der  niederländischen  Bundesverfassung  gehandelt  (fehlt  in  1.  Ausg.). 

'*)  Diese  mit  mannichfacher  Polemik  vor  Allem  gegen  Bodinus  durch- 

wirkten Ausführungen,  die  mit  einem  gewaltigen  1   itterarischen  Apparat,  mit 

Bibelstellen  und  Vernunftgründen  operiren,  finden  sich  schon  ziemlich  gleich- 

lautend in  der  1.  Ausg.  c.  7   §   12 — 27. 
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Dieses  „jus  regni“  bildet  erstens  den  Inhalt  der  „communio 
symbiotica  universalis“  und  drückt  sich  zweitens  in  deren  „adrnini- 
stratio“  aus. 

Althusius  stellt  zuvörderst  den  Inhalt  der  im  Staate  begrün- 

deten universellen  Lebensgemeinschaft  dar,  indem  er  ihre  Ausprä- 

gung zu  einzelnen  Hoheitsrechten  des  Volkes  verfolgt18).  Die  Staats- 
gemeinschaft äussert  sich  vor  Allem  in  doppelter  Weise,  je  nach- 

dem sic  auf  das  Heil  der  Seelen  oder  auf  das  leibliche  Wohl  ab- 

zielt. In  erster  Hinsicht  erscheint  sic  als  der  auf  Religion,  Kultus, 

Sitten  und  Schule  gerichtete  kirchliche  Verband  (c.  9   §   31  ff.).  Als 

weltliche  Gemeinschaft  stellt  sic  vermöge  des  „jus  majestatis  saecu- 

laris  generale“  allgemeine  Normen  auf  und  bringt  dieselben  mit 
Lohn  und  Strafe  zum  Vollzüge  (c.  10),  während  sie  vermöge  des 

„jus  majestatis  saecularis  speciale“  eine  konkrete  Thätigkeit  zur 
Beförderung  des  Gemeinwohls  entfaltet  (c.  11  §   1).  Die  lctztge- 
dachte  Thätigkeit  ist  wiederum  doppelter  Art.  Erstens  richtet  sie 

sich  auf  Beschaffung  der  materiellen  Mittel  für  das  sociale  Leben 

und  führt  so  zur  gemeinschaftlichen  Fürsorge  ftir  Handel,  Verkehr, 

Münze,  Maass,  Gewicht  und  Sprache,  insbesondere  aber  zur  Auf- 
erlegung ordentlicher  und  ausserordentlicher  Steuern,  Lasten,  Dienste 

und  Amtspflichten,  sowie  zur  Ertheilung  von  Privilegien  (c.  11 — 15). 
Zweitens  richtet  sie  sich  auf  den  Schutz  des  socialen  Körpers  und 

der  „symbiosis  universalis“.  Hierzu  dient  zunächst  die  „communi- 

catio  auxilii“,  welche  einerseits  in  persönlicher  Hülfeleistung  durch 
Unterstützung  bei  Wasser-  und  Feuergefahr  und  anderer  Noth,  durch 

gerichtlichen  und  polizeilichen  Beistand  und  durch  kriegerische  Ab- 
wehr nach  aussen  besteht  (c.  16),  andererseits  in  der  gehörigen 

Erhaltung  und  Verwendung  des  öffentlichen  Vermögens  zu  Tage 

tritt  (c.  17  §   1   ff.).  Sodann  aber  dient  dazu  die  „communicatio 

consilii“  auf  allgemeinen  Rcichsvcrsaramlungen,  auf  denen  die  wich- 
tigsten Angelegenheiten  mit  Stimmenmehrheit  erledigt  werden  (c.  17 

§   55— 61)14). 

•>)  Vgl.  c.  9 — 17.  Die  Eintheilung  der  jura  majestatis  in  c.  6 — 13  der 
ersten  Auflage  weicht  wesentlich  ab.  Ecclesiastica  und  civilia  werden  auch  hier 

geschieden,  letztere  aber  in  fünf,  die  sich  auf  Aufrechthaltung  der  äusseren 

Ordnung  beziehen  (Gesetzgebung ,   Lohn-  und  Strafgewalt,  Sicherheitspolizei, 

Kriegführung,  Bündnissgcwalt),  und  neun,  welche  das  sociale  Leben  direct  be- 
fördern (jus  commerciorum,  usus  monctae,  idioma  linguae,  distributio  munerum, 

dispensatio  privilegiorum,  defensio  mutua,  enra  bonorum  regni,  usus  comitiorum, 

eonstitutio  ministrorum  Keipublicae),  eingetheilt. 

1   •)  Wenn  in  §   58  jedem  membrum  Keipublicae  das  Recht  zu  erscheinen 

und  zu  stimmen  beigelegt  wird,  so  muss  man  sich  erinnern,  dass  „membra“ 
nicht  die  Einzelnen,  sondern  die  engeren  Gemeinwesen  sind. 
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Im  18.  Kapitel  wendet  »ich  Althusiu»  zur  Verwaltung  die- 

ser dem  staatlichen  Verbände  entspringenden  Mujestätsrcchte18). 
Indem  er  zuvörderst  die  staatliche  Obrigkeit  überhaupt  unter  dem 

Gesichtspunkt  der  „administratores  consociationis  universalis“  be- 
trachtet, tritt  er  den  ausführlichen  Beweis  für  seinen  Fundamental- 

satz an,  nach  welchem  bei  jeder  Verfassungsform  die  Träger  der 

Regicrungsgcwalt,  so  grosse  Macht  sie  über  die  Einzelnen  empfangen 

mögen,  der  souveränen  Gesamratheit  untergeordnet  bleiben.  Mehr- 
fach ergänzt  er  dann  in  späteren  Kapiteln  diese  Beweisführung,  um 

sie  im  vorletzten  Kapitel  (c.  38)  bei  Besprechung  des  Verfahrens 
gegen  Tyrannen  noch  einmal  in  voller  Breite  wieder  aufzunehmen. 

Seine  Argumente,  die  aus  der  Vernunft,  der  heiligen  Schrift,  dem 

positiven  Recht  und  der  Geschichte  entnommen  werden,  sind  grossen- 
thcils  mit  den  schon  im  Mittelalter  entwickelten  und  von  den  älte- 

ren sogenannten  „Monarchomaehen“  fortgebildeten  Beweisgründen 
identisch.  Doch  fehlt  es  keineswegs  an  originellen  Gedanken. 

Einen  breiten  Raum  nimmt  hierbei  überall  die  heftige,  aber  scharf- 

sinnige Polemik  ein,  mit  der  die  Gründe  der  Gegner,  insbesondere 

des  Bodinus,  des  Barclay  und  des  Arnisaeus,  widerlegt 

werden18). 
Nach  der  Lehre  des  Althusius  hat  die  Volksgesammtheit  ge- 

nau wie  jede  Universitas  des  Privatrechts  die  Befugniss,  die  Ver- 
walter ihres  Gesammtrcchts  anzustcllen  und  zu  bevollmächtigen, 

ihnen  durch  die  Wähler  Bedingungen  zu  stellen,  sie  in  Eid  und 

Pflicht  zu  nehmen  (c.  18  §   1 — 5).  Solche  Verwalter  repräsentiren 
dann  nach  den  Grundsätzen  der  Korporationslehre  das  Volk,  soweit 
cs  nicht  selbst  Zusammenkommen  und  handeln  kann,  und  haben 

daher  die  Rechte  und  Pflichten  von  Vormündern:  aber  gerade  als 
Vormünder  sind  sie  nur  um  des  Mündels  willen  da,  erscheinen  als 

seine  „famuli  et  ministri“,  seine  Mandatare  und  Prokuratoren,  hand- 
haben fremdes,  nicht  eignes  Recht.  Wie  daher  das  Volk  der  Zeit 

nach  früher  als  die  Obrigkeit  und  die  Quelle  ihrer  Gewalt  ist,  so 

bleibt  es  für  sie  Oberer  und  Träger  höherer  Gewalt  (potior  et  su- 

'*)  In  der  1.  Ausg.  wird  die  ganze  Lehre  vou  der  Bestellung,  den  Arten 
und  den  Funktionen  der  staatlichen  Obrigkeit  unter  der  Kulirik  des  „ultimum 

jus  inajestatis“  der  Gesammtheit,  das  eben  in  der  „constitutio  administratorum" 
besteht,  abgehandelt  (c.  14 — 82). 

'•)  Die  1.  Ausg.  enthält  natürlich  die  Vertheidigung  gegen  die  erst  durch 
das  Buch  selbst  hervorgerufenen  Gegenschriften  noch  nicht.  Auch  sind  die 

Ausführungen  hier  im  Wesentlichen  in  das  „de  Ephoris“  übersehriebene  14. 
Kapitel  znsammengedrängt ,   indem  am  Schluss  desselben  die  Lehre  von  den 

Mitteln  gegen  Tyrannei  gleich  mitabgehaudelt  wird.  Die  Grundgedanken  sind 

aber  sümmtlich  schon  ausgesprochen. 
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perior).  (Ib.  §   6 — 14  u.  92 — 106.)  Ein  anderes  Verhältnis»  aber 

als  eine  derartige  Vollmacht  der  Gesamintheit  ist  für  legitime  Herr- 

schaft undenkbar.  Denn  orstens  kann  es,  da  von  Natur  alle 

Menschen  frei  und  gleich  sind,  eine  andere  Quelle  als  freiwilligen 

Ronseus  für  irgend  eine  Gewalt  nicht  geben;  obwol  daher  sowol 

die  recta  ratio  als  das  Wort  Gottes  die  Existenz  einer  Herrschaft 

fordern,  so  fordern  sie  doch  zugleich  deren  Einsetzung  durch  den 

Gesammtwillen  (ib.  §   16 — 24).  Zweitens  aber  kann  die  Gesammt- 

heit  nicht  etwa  statt  des  Mandats  eine  Veräusseruug  der  Majestäts- 

rechte vollziehen:  denn  „jura  majestutis,  ut  a   corporo  consoeiato 

inceperunt,  sic  individuc  et  inseparabiliter  illi  adhaerent  nee  in 

alium  transferri  possunt“  (ib.  §   15,  84,  104,  123—124,  c.  38  §   125 

bis  129).  Sehr  geschickt  verficht  Althusius  diesen  Fundamental- 

satz seiner  Lehre  mit  den  eignen  Waffen  der  Vorkämpfer  des  Ab- 

solutismus, die  ja  das  jus  majestatis  ursprünglich  gleichfalls  dem 

Volke  innewohnen  lassen  und  es  doch  auch  für  ein  ,   jus  individuum, 

incommunicabile,  impraescriptibile“  erklären.  Ist  es  das,  so  bleibt 
es  eben  beim  Volk,  auch  wenn  dieses  einen  Veräusserungsvertrag 

geschlossen  hätte!  Von  selbst  ergibt  sich  hieraus,  dass  alle  Regen- 

ten, obwol  sie  in  ihrem  Amte  das  gesammtc  Volk  repräsentiren 

und  seine  „Person“  darstellen,  weniger  vermögen  als  das  Volk  (c. 
18  §   26  —   27);  dass  sie  bei  noch  so  freier  Verwaltungsmacht  doch 

das  Volk  als  Eigenthümer  anerkennen  (populutn  seu  regni  corpus 

dominum  agnoscere)  und  lediglich  das  Beste  dieses  dominus  ver- 

folgen müssen  (ib.  §   28 — 31,  c.  19  §   2 — 3,  c.  38  §   121  — 122  u. 

128);  dass  sie  schlechthin  an  die  Gesetze  des  Reichs  und  die  Schran- 

ken ihrer  Vollmacht  gebunden  bleiben  (c.  18  §   32 — 40  u.  106); 

dass  sie  bei  Ueberschreitung  dieser  Grenzen  aufhören,  „ministri 

Dei  et  univorsalis  consociationis“  zu  sein,  und  als  einfache 

privati  erscheinen,  „quibus  obedientia  in  illis,  quibus  suae  potes- 

tatis  limites  excedunt,  non  debetur“  (c.  18  §   41 — 46  u.  105). 

Diese  Beschränktheit  aber  liegt  so  sehr  in  der  Natur  der  Regie- 

rungsgewalt, dass  daran  auch  die  ausdrückliche  Einräumung  einer 

„potestas  absoluta“  nichts  ändern  kann:  absolute  Gewalt  kann  so 
wenig  Willkür  bedeuten,  wie  Freiheit  Zügellosigkeit  ist,  sie  kann 

vielmehr  immer  nur  Machtfülle  innerhalb  der  Rechtsschranken  sein ; 

ein  Mandat,  welches  darüber  hinausgienge,  wäre  nichtig,  weil  es 

turpe,  impossibile  et  contra  jus  naturale  wäre  (c.  38  §   128 — 130). 
Althusius  nimmt  nun  überall  zwei  Arten  solcher  Verwalter 

an:  Ephoren  und  Summus  Magistratus. 

Als  Ephoren  (c.  18  §   48 — 122)  bezeichnet  er  die  unter  den 
verschiedensten  Namen  überall  begegnenden  Behörden,  welche  im 
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Auftrag  und  Namen  des  gesanunten  Volkes  dessen  Reckte  dem 

obersten  Herrscher  gegenüber  zu  verwalten  haben1’).  Sie  sind  die 
Säulen  des  Staats,  welche  dessen  obersten  Magistrat  zugleich  stützen 

und  in  die  Schranken  des  Rechts  bannen,  in  Zeiten  der  Vakanz 

oder  des  Missbrauchs  aber  das  Gebäude  allein  tragen.  Die  Ephoren 

werden  an  sich  durch  Volkswahl  bestellt;  doch  können  sie  erblich 

berufen,  ja  es  kann  „ex  populi  eoncessione  et  beneticio“  ihre  Ernen- 
nung dem  Princeps  oder  den  Optiinaten  selbst  überlassen  werden. 

Immer  leisten  sie  einen  Amtseid  und  bleiben  blosse  Vertreter  der 

Gesammtheit.  Sie  bilden  ein  mit  Mehrheit  beschliessendes  Kolle- 

gium und  üben  als  solches  das  „officium  generale“  einer  Volksver- 
tretung aus.  Insbesondere  haben  sie  im  Auftrag  und  Namen  des 

Volkes  den  suinmus  magistratus  zu  wählen,  bei  seiner  Verhinderung 

einen  Reichsverweser  zu  bestellen  und  während  eines  Interregnum 

das  Reich  zu  regieren;  ferner  ihn  zu  bcrathen,  zu  mahnen  und  zu 

korrigiren;  weiter  zu  allen  erheblichen  Akten  bei  Vermeidung  der 

Nichtigkeit  ihre  Zustimmung  zu  ertheilen,  in  den  wichtigsten  Dingen 

aber  selbst  zu  beschliessen,  was  der  Regent  auszuführen  hat;  so- 
dann und  vor  Allem  die  vorbehaltencn  Volksrechte  zu  vertheidigen, 

jedem  tyrannischen  Eingriff  Widerstand  zu  leisten,  äussersten  Falls 

den  Herrscher  abzusetzen;  endlich  umgekehrt  ungerechte  Angriffe 

vom  Herrscher  abzuwehren.  Neben  diesem  officium  generale  des 

Kollegs  steht  das  officium  speciale  der  einzelnen  Ephoren,  die  ein 

imperium  limitatum  in  sua  provincia  zu  haben  pflegen,  hierbei  aber 

vom  suinmus  magistratus  überwacht  werden.  So  entsteht  eine  wokl- 

thätige  „mutua  censura  et  observatio  inter  regem  et  ephoros“.  Nach 
einem  Blick  auf  die  ungleiche  geschichtliche  Ausgestaltung  des 

Ephoreninstituts 1S)  wird  schliesslich  bemerkt,  dass  diese  Einrichtung 
nirgend  fehlen  sollte.  Fehlt  sie  dennoch,  so  müssen  alle  ihre  Funk- 

tionen unmittelbar  in  der  Versammlung  des  ganzen  Volks  durch 

Abstimmung  erledigt  werden  und  keine  praescriptio  vel  usurpatio 

contraria  ändert  dies  (§  123 — 124). 

1   ’)  Vgl.  die  lange  Definition,  die  alle  ihre  Funktionen  aufnimmt,  in  c.  18 

§48.  Als  Namen  führt  er  in  §49  an:  „patricii;  seniores;  status  et  regni  pri- 

rnores ;   oftieiarii  regni ;   pacti  inter  magistratum  suinmum  et  populum  initi  vin- 
dices;  custodes  et  defensores  justitiae  et  juris,  quibus  magistratum  sumiuum 

subjiciunt  et  parere  cogunt;  censores  summi  magistratus;  inapectores;  consili- 

arii  regni ;   censores  honoris  regii ;   fratres  summi  magistratus.“ 

1 ')  Hierbei  wird  in  §   110 — 122  die  reiche-  und  landständische  Verfassung 
aller  europäischen  Staaten,  am  ausführlichsten  die  deutsche,  skizzirt.  Für  das 

Reich  werden  die  Kurfürsten  als  „ephori  generales“  von  den  übrigen  Reichs- 

Ständen  als  „ephori  speciales“  gesondert. 
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An  der  Spitze  des  Staats  steht  der  „Summus  Magistratus“, 

„qui  secundum  leges  ad  salutem  et  utilitatem  universalis  consocia- 

tionis  constitutus,  jura  illius  administrat  et  executioni  inandat“ 

(c.  19  §   1).  „Summus“  heisst  er  „respectu  inferioris“,  bleibt  aber 

„minister“  einer  „aliena  potestas“,  da  ja  die  „proprietas“  aller  von 

ihm  verwalteten  Rechte  dem  „corpus  universalis  consociationis“  zu- 

steht (ib.  §   2 — 5).  Sein  Verhältnis  zum  Volke  ist  ein  beiderseitig 

beschworner  und  bindender  Kontrakt  zwischen  einer  „consociatio 

tuandans“  und  ihrem  „mandatarius“  (§  6 — 7).  Was  ihm  daher  das 
Volk  nicht  aufträgt,  behält  es  zurück;  es  soll  und  kann  aber  nur 

einen  limitirten  und  im  Falle  des  Missbrauchs  widerruflichen  Auf- 

trag ertheilen,  so  dass  es  in  allen  Fällen  der  unsterbliche  „dominus“ 

und  um  Vieles  „major“  bleibt  (§  7 — 23).  Die  Errichtung  dieses 

Vertrages  hat  zwei  Glieder.  Das  erste  bildet  die  „commissio  regni“, 

die  wieder  in  die  „electio“  und  die  feierliche  „inauguratio“  zerfällt 

(§  24 — 107).  Bei  der  im  Namen  des  Volks  durch  die  Ephoren  nach 

kollegialen  Regeln  vollzogenen  Wahl  werden  in  Form  einer  „stipu- 

latio“  die  Bedingungen  der  Herrschaft  als  „leges  fundamentales“ 

festgesetzt1*).  Die  Wahl  kann  entweder  völlig  frei  oder  durch  die 

Verfassung  beschränkt,  z.  B.  an  eine  bestimmte  Nationalität  ge- 

bunden oder  nach  Massgabe  eines  vom  Volke  konstituirten  Erb- 

folgerechts zu  üben  sein.  In  allen  Fällen  ist  die  Wahl  der  kon- 
stitutive Akt,  welcher  das  Recht  des  Herrschers  nach  dem  Willen 

Gottes  und  darum  allerdings  als  ein  von  Gott  stammendes  Recht 

erzeugt*0).  Das  zweite  Glied  des  Vertrages  mit  dem  Herrscher 
wird  dann  durch  die  Leistung  des  Gehorsamseides  seitens  der  Un- 

terthanen  gebildet  (c.  20).  Hiermit  ist  der  Vertrag  perfekt  und 

bindet  Obrigkeit  und  Volk,  bis  er  von  einer  Seite  gebrochen  wird. 

Bricht  ihn  das  Volk,  so  ist  der  Regent  seiner  Pflichten  ledig.  Bricht 

ihn  der  Regent,  so  ist  das  Volk,  das  sich  nur  „sub  conditioue,  si 

pie  et  juste  imperaturus  sit“,  obligirt  hat,  von  jeder  Vertragspflicht 
frei  und  kann  sich  nach  Belieben  einen  neuen  Herrscher  oder  eine 

neue  Verfassung  geben  (c.  20  §   19 — 21)*1). 

1   •)  Hierbei  wird  ausführlich  von  der  deutschen  Kaiserwahl  gehandelt  und 
neben  Beispielen  aus  andern  Staaten  die  ganze  Wahlkapitulation  mitgetheilt 

(§  2(1 — 50).  Die  Behauptung  des  Barclay,  dass  der  imperans,  weil  legibus  solutus, 

auch  durch  leges  fundamentales  nicht  gebunden  sei,  wird  widerlegt  (§  51 — 69). 

*•)  Vgl.  c.  19  §   103—107,  wo  der  Satz  des  Barclay,  die  „electio"  sei  „po- 

puli",  alier  die  „constitutio“  sei  „Ilei“,  widerlegt,  die  Identität  von  electio  et 

constitutio  nachgewiesen  und  der  Satz  „electio  populi  est  electio  Dei“  aufge- 
gestellt  wird. 

**)  Ebenso  in  der  1.  Aufl.  am  Schluss  des  15.  Kapitels,  das  hier  den 

späteren  Kapiteln  19 — 20  entspricht. 

Digitized  by  Google 



32 

In  den  folgenden  Kapiteln  handelt  nun  der  Verfasser  von  der 

„administratio“  der  so  bestellten  Magistrate  als  „Verwaltung  der 

Majestät« rechte  des  Volkes  nach  den  Gesetzen  des  Reichs.“ 
Zuerst  bespricht  er  in  sieben  Kapiteln  (c.  21 — 27,  1.  Ausg.  c. 

16  —   22)  die  Nonnen  und  Richtschnuren  der  Verwaltung,  deren 

Beobachtung  er  als  „prudentia  politiea“  zusammenfasst.  Im  An- 
schluss an  die  zahlreichen  Vorbilder  dieser  Art  verbindet  er  hierbei 

religiöse,  ethische,  juristische  und  socialpolitische  Gesichtspunkte45), 
Sodann  behandelt  er  in  zehn  Kapiteln  (c.  28 — 37,  1.  Ausg.  c. 

23 — 31)  die  einzelnen  Zweige  der  Verwaltung43).  Dieselbe  hat  sich 
vor  Allem  auf  die  öffentlichen  Angelegenheiten  und  auf  das  öffent- 

liche Vermögen  der  Gesammtheit  zu  richten.  Im  Anschluss  an  die 

früher  vollzogene  Eintheilung  der  Majestätsrechte  wird  zuvörderst 

die  Verwaltung  der  kirchlichen  Angelegenheiten  mit  Einschluss  des 

Schulwesens  in  streng  staatskirchlichem  Geist  besprochen  (c.  28). 

Es  folgt  die  Lehre  von  der  Sanktion  der  Gesetze  und  ihrer  An- 

wendung in  der  Rechtspflege  (c.  29).  Weiter  wird  als  „censura“ 
eine  strenge  Sittenpolizei  (c.  30),  als  „Studium  eoncordiae  conser- 

vandae“  eine  nicht  minder  eingreifende  (besonders  auch  Faktionen, 
Versammlungen  und  Vereine  überwachende)  Sicherheitspolizei  (c.  31) 

empfohlen.  Hierauf  wird  in  der  Lehre  von  der  „procuratio  medio- 
rum  ad  vitae  socialis  commoditates  necessariorum“  von  der  Volks- 

wirthsc haftspflege  und  von  der  Vertheilung  der  Steuern,  Dienste 

und  Aeinter  gehandelt  (c.  32).  Demnächst  wird  in  überaus  ein- 
gehender Weise  von  der  periodisch  erforderlichen  Berufung  der 

„coucilia  universalin  consociationis  universalis“,  „Reichstage“  oder 

„gemeinen  Reichsversammlungen“  gesprochen44)  und  deren  positiv- 

**)  Nach  don  späteren  Auflagen  fordert  die  Regierungskunst  Wissen  und 

Erfahrung.  Das  Wissen  erstreckt  sich  in  erster  Linie  auf  die  göttlichen, 

natürlichen  und  positiven  Gesetze,  welche  die  Basis  und  die  Schranke  der  Re- 
gierungsthätigkeit  bilden  (o.  21);  hierbei  wird  iu  besonderer  Ausführlichkeit  die 

Frage  erörtert,  inwieweit  das  Gesetz  des  alten  Bundes  noch  heute  verbindlich 

und  inwieweit  als  lex  propria  Judaeorum  abgesclmfl't  ist  (c.  22).  In  zweiter 
Linie  ist  die  Kenntnis«  der  Natur  und  der  Neigungen  der  Völker  (c.  23)  und 

ihres  Verhältnisses  zur  Regierung  (c.  24-  -25)  nöthig.  Die  Erfahrung  stützt  sich 

auf  eigene  l’raxis  und  fremdes  Beispiel  (c.  26).  Neben  der  eigenen  Kenntnis« 
und  Erfahrung  muss  der  Regent  den  Rath  der  Weisesten  vernehmen;  es  wird 

daher  schliesslich  in  hergebrachter  Weise  von  den  „consiliarii  magistratus“ 
gehandelt  (c.  27). 

**)  Das  Schema  der  1.  Ausg.  weicht  nur  wenig  ab;  es  fehlt  das  grosse 

Kapitel  Uber  die  Abhaltung  von  Reichstagen ,   von  denen  nur  kurz  am  Ende 

des  cap.  27  die  Rede  ist 

**)  Berufung,  Vorsitz,  Publikation  und  Ausführung  der  Beschlüsse  hat 

der  summus  magistratus ;   stimmberechtigt  sind  alle  Ephoren,  sonst  alle  membra 
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rechtliche  Gestaltung  bei  allen  Völkern  der  Erde,  vor  Allem  nach 

deutschem  Reichsstaatsrecht,  geschildert  (c.  33),ik).  Nicht  minder 

ausführlich  wird  die  „cura  et  tractatio  armorum“  im  Frieden  (c.  34) 
und  im  Kriege  (c.  35 — 36)  unter  Hereinziehung  vieler  Materien  des 

Völkerrechts  dargestellt  Neben  der  Verwaltung  der  öffentlichen  An- 
gelegenheiten steht  die  Verwaltung  des  öffentlichen  Vermögens,  als 

deren  oberstes  Princip  begreiflicher  Weise  der  Gedanke  durchgeführt 

wird,  dass  alle  „res  publicae  et  fiscales“  Eigenthum  des  Volkes  sind 

und  nur  zu  seinem  Besten  verwendet  werden  dürfen  (c.  37  §   1 — 61)3a), 
sowie  die  Beaufsichtigung  und  der  Schutz  der  Aemter,  Stände  und 

Korporationen  des  Reichs  (ib.  §   62 — 78).  Endlich  aber  hat  die 
Verwaltung  nicht  blos  für  das  Wohl  des  Ganzen,  sondern  auch  für 

das  Wohl  der  Einzelnen  zu  sorgen  und  zwar  die  staatlichen  Hoheits- 
reehte  über  Person  und  Vermögen  auszuüben,  jedes  willkürlichen 

Eingriffs  aber  in  Freiheit  und  Eigenthum  sich  zu  enthalten37). 
Im  38.  Kapitel  geht  Althusius  zum  Missbrauch  der  Staats- 

gewalt über,  indem  er  in  einer  sehr  umfangreichen  Abhandlung  die 

Tyrannis  und  deren  Abwehr  erörtert*9).  Es  ist  schon  erwähnt,  dass 
er  hier  noch  einmal  die  Lehre  von  der  unveräusserlichen  Souverä- 

netät  des  Volkes  von  allen  Seiten  zu  begründen  und  gegen  die  neue- 
sten Angriffe  sicher  zu  stellen  sucht.  Als  Tyrannen  im  eigentlichen 

regni;  über  Ort,  Zeit,  Abtheilung  in  Kurien,  Berathung,  Abstimmung,  Bindung 

der  Abwesenden  und  der  Minderheit  und  andere  Fragen  der  Geschäftsordnung 

werden  Regeln  aufgestellt;  die  Idee  einer  das  souveräne  Volk  vertretenden 

Versammlung  wird  überall  festgehalten.  —   Unter  den  consilia  extraordinaria 

werden  allgemeine  Kirchenkoncile,  deren  Berufung  beim  Kaiser  steht,  aufge- 

führt  (§  22—29). 

,l)  So  bei  Juden  (§31  ff.),  Römern  (§36  ff.),  Griechen  (§43  ff.),  antiken 

Bünden  (§  45),  Deutschen  (§  46 — 110),  Franzosen  (§  111),  Engländern  (§112 — 117), 
Niederländern  (§  118),  Polen  (§  119)  und  anderen  Völkern  (§  120);  in  Venedig 

und  andern  Republiken  (§  121);  endlich  die  Bundesversammlungen  überhaupt 

und  bei  Schweizern  und  Niederländern  insbesondere  (§  122—136). 

*•)  Der  „summus  inagistratus“  ist  nur  verantwortlicher  und  rechtlich 
gebundener  V erwalter  und  hat  keine  Veräusserungsbefugniss,  hat  aber  Anspruch 

auf  standesgeraässen  Unterhalt  aus  öffentlichen  Mitteln.  Was  er  durch  Krieg, 

Bündniss,  Heirath  erwirbt,  erwirbt  er  nicht  Bich,  sondern  dem  Staat  (§  117 — 118). 
Ueber  Bcstandtheile  und  Nutzungsarten  des  öffentlichen  Vermögens  vgl.  auch 

c.  17  §   1-54. 

*’)  Vgl.  c.  87  §   79 — 116;  hierbei  von  der  Armenpflege  und  von  der  Sorge 
für  Unmündige  und  Gebrechliche;  von  der  Unverletzlichkeit  des  Körpers,  der 

Ehre  und  der  äusseren  Güter  vorbehaltlich  des  staatlichen  jus  compellendi  et 

puniendi;  von  der  ZwangBenteignung  gegen  Entschädigung.  Das  Princip  der 

Freiheit  wird  in  §80  und  82,  das  der  Heiligkeit  des  Eigenthums  in  §   111 
formulirt. 

*■)  In  der  1.  Ausg.  entspricht  der  ungleich  kürzere  Schluss  von  cap.  14. 
O.  Oisrke,  Johannes  Althusius.  3 
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Sinn  betrachtet  er  den  legitimen  Herrscher,  der  das  Recht  bricht 

oder  seine  Pflicht  versäumt.  Der  sogenannte  „tyrannus  absque  ti- 

tulo“,  auf  welchen  im  Gegensatz  zum  „tyrannus  quoad  exercitium“ 
die  herrschende  Doktrin  den  Begriff  des  Tyrannen  mehr  und  mehr 

einzuschränken  suchte,  ist  ihm  einfach  ein  öffentlicher  Feind,  den 

jeder  Private  angreifen  und  vertreiben  kann  (§  27).  Mit  grosser 

Sorgfalt  sucht  er  die  entscheidenden  Kennzeichen  des  wahren  Ty- 

rannen zu  fixiren*®).  Sind  diese  Kriterien  vorhanden,  so  steht  dem 

Volke  gegen  den  Monarchen  wie  gegen  den  republikanischen  Ma- 

gistrat das  „jus  resistentiae  et  exauctorationis“  zu.  Dieses  Recht 
wird  mit  zwölf  dem  Wesen  des  Vertrages,  des  Amts  und  des  Man- 

dats, dem  Begriff  der  Volkssouveränetät,  dem  Naturrecht  und  dem 

Wort  Gottes  entnommenen  Gründen  bewiesen  (§  28 — 43),  mit  Prä- 
cedcnzfallen  aus  der  heiligen  und  profanen  Geschichte  gestützt 

(§  44  —   45)  und  gegen  die  Anfechtungen  von  Albericus  Gentilis, 
Guilelmus  Barclaius  und  Johannes  Beccaria,  sowie  gegen  Bodinus 

vertheidigt  (§  77  — 130).  Die  Ausübung  dieses  Rechtes  aber  wird 
nur  dem  Volke  in  seiner  Gesaramtheit  und  in  seinem  Namen  den 

Ephoren  verstattet.  Die  einzelnen  Unterthanen  („privati  et  sub- 

diti“)  haben  nur  das  Recht  des  passiven  Widerstandes  und  bei  un- 
mittelbarer Bedrohung  das  im  Naturrecht  begründete  Recht  der 

Nothwehr  (§  65 — 68).  Dagegen  haben  die  Ephoren  in  ihrer  Ge- 
sammtheit  die  Befugniss  wie  die  Pflicht,  nachdem  sie  die  Tyrannei 

konstatirt,  fruchtlos  zur  Umkehr  gemahnt  und  sonstige  friedliche 

Mittel  vergeblich  versucht  haben,  dem  Tyrannen  das  Reich  abzu- 
sprechen und  ihn  mit  Gewalt  zu  vertreiben  oder  zum  Tode  zu 

verurtheilen  und  hinzurichten  (§  53 — 64)*°).  Als  Einzelne  aber  sind 
sie  befugt  wie  verpflichtet,  ihre  Provinz  gegen  Tyrannei  zu  schützen 
und  im  Nothfall  mit  ihr  sich  dem  Reich  zu  entziehen  und  einem 

andern  Herrscher  zu  unterwerfen  oder  für  unabhängig  zu  erklären 

(§  46 — 52):  denn  jedes  Glied  des  Staates  kann,  da  ja  die  „regna 

universalia  .   .   .   a   familiis,  collegiis,  pagis,  oppidis,  civitatibus  et  pro- 

’*)  Vgl.  §   1 — 26  und  die  Ausführungen  in  §   131 — 134  gegen  Arniaaeua, 
der  gerade  die  Möglichkeit  der  Aufstellung  entscheidender  Kriterien  bestritten 

hatte.  Beispielsweise  werden  angeführt:  Veräusserung  von  Reichstheilen ; 

Götzendienst;  Stiftung  von  Zwietracht;  Aufhebung  der  bestehenden  Verfassung 

von  Kirche  und  Schule;  jede  direkte  Schädigung  des  StaatBganzen  durch  Ge- 
waltmissbrauch oder  Unthätigkeit;  ebenso  zahlreiche  Handlungen,  die  zwar 

nicht  sofort  den  Staat  verderben,  aber  dem  Anbohren  eines  Schiffs  oder  dem 

Fortwerfen  von  Segel,  Mast  oder  Anker  gleichen. 

’•)  Die  Familie  des  Tyrannen  soll  möglichst  geschont  werden  (§69). 
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vinciis“  begründet  Rind,  beiin  Bruch  des  Vereinigung* Vertrages 
durch  dessen  obersten  Hüter  sich  losläsen  und  als  selbständiger 

Staat  konstituiren  (§  76  u.  110 — 114).  Dies  Alles  aber,  meint  Al t- 
husius,  schwäche  nicht,  sondern  stärke  die  Staatsgewalt,  da  es 

sie  in  die  Schranken  des  Rechtes  banne  (§  71 — 75). 

Das  Schlusskapitel  (c.  39,  1.  Ausg.  c.  32)  behandelt  den  Un- 
terschied der  Staatsfonnen,  die  höchst  bezeichnender  Weise  als 

blosse  „species  sunimi  inagistratus“  in  diesen  Anhang  verwiesen 

werden!  Der  summus  inagistratus  ist  „monarchicus“  oder  „poly- 
archicus“  (§  1).  Aus  Mischungen  so  wenig  wie  aus  Entartungen 
entstehen  neue  Formen  (§  2).  Schief  ist  die  Unterscheidung  dos 

Bodinus  zwischen  Staatsform  und  Regierungsforin :   denn  da  die 

Majestätsrechte  immer  dem  Volke  gebühren,  sind  alle  Unterschiede 

der  Staatsform  lediglich  Unterschiede  der  Verwaltung  (§  3).  In 

der  Monarchie  (§  4 — 31)  ist  der  oberste  Beamte  eine  physische 
Person.  Der  Monarch  hat  aber  nothwendig  eine  rechtlich  um 

schränkte  Gewalt  und  bleibt  an  Mitwirkung  und  Kontrolle  volks- 
mässiger  Organe  gebunden.  In  keiner  Monarchie  fehlen  daher 

aristokratische  und  demokratische  Elemente,  während  umgekehrt 

jede  Polyarchie  in  irgend  einer  einheitlichen  Zuspitzung  das  mo- 
narchische Element  aufweist.  In  diesem  Sinne  findet  sich  in  jedem 

gesunden  Staatskörper  eine  der  Mischung  der  Temperamente  im 
Menschen  analoge  Mischung,  so  dass  eine  ungemischte  Verfassung 

in  der  Geschichte  kaum  vorgekommen  und  jedenfalls  nicht  dauer- 
haft ist.  Immer  aber  überwiegt  Eines  der  Elemente,  wodurch  die 

Verfassungsform  ihren  Charakter  empfängt,  und  deshalb  kann  es  eine 

eigentliche  „forma  mixta“  nicht  geben.  So  ist  das  deutsche  Reich 
eine  Monarchie.  Der  polyarchische  Magistrat  (§  32 — 44)  ist  eine 
zur  Einheit  zusammengefasste  Personenmehrheit,  welche,  um  regieren 

zu  können,  nothwendig  als  Kollegium  mit  bestimmten  Regeln  über 

Vorsitz,  Beschlussfassung  und  Funktionenverthcilung  gestaltet  sein 

muss.  In  der  Aristokratie  (§  46 — 56)  ist  eine  Minderzahl  von  Opti- 

malen „conjunctim  et  individue“  mit  der  Verwaltung  der  Majestäts- 
rechte betraut.  In  der  Demokratie  (§  57 — 82)  werden  wechselnde 

und  auf  Zeit  gewählte  Vorsteher  mit  der  laufenden  Regierung 

beauftragt,  während  die  Repräsentanten  der  Provinzen  und  Gemein- 
den oder  auch  der  Korporationen,  Kurien,  Centurien,  Tribus  oder 

Klassen  die  Rolle  der  Ephoren  spielen :   „summus  inagistratus“  aber 
bleibt  hier  die  Volksversammlung,  in  welcher  das  Volk  selbst  (populus 

ipse  instar  unius)  die  obersten  Majestätsrechte  unmittelbar  ausübt. 

Bei  jeder  dieser  Regierungsformen  geht  Althusius  auf  ihre  ge- 

schichtlichen Erscheinungsformen  und  Abwandlungen  ein.  Ueber- 

3* 
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dies  setzt  er  in  hergebrachter  Weise  ihre  Vorzüge  und  Nachtheile, 

sowie  die  Mittel  ihrer  Erhaltung  und  die  Ursachen  ihrer  Ent- 

artung auseinander.  Eine  Entscheidung  in  der  Frage  der  „besten“ 
Verfaasungsform  füllt  er  nicht,  sondern  referirt  nur  die  Ansichten 

Anderer®1). 
Dies  der  wesentliche  Inhalt  des  merkwürdigen  Buchs.  Doch 

bevor  wir  zur  Würdigung  desselben  die  Entwickelungsgeschichte 

der  in  ihm  ausgedrückten  politischen  Ideen  näher  zu  betrachten 

unternehmen,  wollen  wir,  um  das  Bild  der  Rechts-  und  Staatslehre 
des  Althusius  abzuschliessen,  einen  Blick  auf  seine  juristischen 
Arbeiten  werfen. 

*■)  Am  Schluss  des  Buches  fügt  Althusius  seit  der  2.  Ausg.  (3.  Ausg. 

§   83 — 86)  noch  eine  kurze  Rechtfertigung  seines  Systems  hinzu.  Insbesondere 
führt  er  die  Gründe  an,  weshalb  er  kein  besonderes  Kapitel  der  Lehre  vom 

Verfall  und  Untergang  der  Staaten  gewidmet  und  weshalb  er  zwar  den  Bau 

der  engeren  Verbände  zuvörderst  dargestellt,  nicht  aber  auf  sie  den  Unterschied 

der  V erfassungsformen  angewandt,  noch  auch  für  sie  eine  besondere  ars  politica 
entwickelt  habe. 
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Drittes  Kapitel. 

Die  Jurisprudenz  des  Althusius. 

Unter  den  juristischen  Schriften  des  Althusius  verdienen 

die  systematischen  Werke  schon  um  deshalb  Beachtung,  weil  sie 

zu  den  ältesten  Versuchen  der  Aufstellung  eines  von  der  Legal- 

ordnung durchaus  unabhängigen  Rechtssystems  gehören1). 

Nach  der  Vorrede  zu  der  i.  J.  1588  erschienenen  Ausgabe  der 

„Jurisprudentia  Romana“*)  scheint  Althusius  die  Systematisirung 
des  Rechtsstoffs  für  eine  überhaupt  noch  nicht  gelöste  Aufgabe  zu 

halten.  Denn  er  spricht,  als  wage  er  den  ersten  Versuch,  und  for- 
dert in  feierlicher  Weise  hervorragende  Juristen  seiner  Zeit  zur 

Mitarbeit  an  einem  Werke  auf,  das  wieder  Ein  Mann  noch  Ein 
Zeitalter  für  sich  zu  vollbringen  vermöge.  Da  er  die  Schriften  der 

älteren  Methodisten  (mit  Ausnahme  des  Vigelius)  gelegentlich 

anfuhrt,  betrachtet  er  dieselben  offenbar  nicht  als  systematische  Ar- 
beiten in  dem  von  ihm  erstrebten  Sinn.  In  der  That  unterscheiden 

sich  die  Systeme  seiner  Vorgänger  von  dem  seinen  durch  einen 

ungleich  engeren  Anschluss  an  die  Legalordnung.  Während  die 

Bestrebungen  von  Johann  Apel  (1486 — 1536)  überhaupt  mehr  auf 

die  dogmatisch-dialektische  Behandlung  der  einzelnen  Materien,  als 

’)  Die  systematischen  Lehrbücher  des  Althusius,  im  17.  Jahrh.  häutig 
aufgelegt,  wurden  noch  in  der  ersten  Hälfte  des  18.  Jahrh.  hochgeschätzt  und 

zur  Benützung  empfohlen;  vgl.  z.  B.  Georg  Beyer,  Notitia  auetorum  juridi- 

corum,  Spec.  III  (Lips.  1726)  nr.  30  S.  103 — 106  (dem  Connanus  vorzuzichen). 

Dann  geriethen  sie  in  Vergessenheit:  Althusius  blich  aber  den  Littcrar- 

historikem  als  einer  der  ältesten  Methodisten  bekannt;  vgl.  z.  B.  Hommel, 

Litteratura  juris,  Lips.  1761,  §   69  S.  227  (wo  er  gleich  allen  seinen  Zeitgenossen 

eine  sehr  wegwerfende  Bcurthcilung  erlährt  :   „magna  minatus  extricavit  nihil“); 
Jugler  a.  a.  O.;  Hugo,  Lehrb.  der  civ.  Littcraturgesch. ,   Berlin  1812,  §213 

(wo  mehrfache  Irrthiimer).  Erst  in  unserm  Jahrhundert  verschwindet  sein 

Name;  so  wird  er  von  Katjen,  die  Ordner  des  röm.  Rechts,  Zeitschr.  für 

Rcchtsgcsch.  Bd.  VHI  S.  277  ff.,  übergangen. 

*)  Praef.  der  Ed.  sccunda,  Herborn  1588.  Die  erste  Ausgabe  von  1586 
habe  ich  nicht  erlangen  können. 
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auf  ihre  systematische  Verbindung  gierigen3),  fuhrt  Conrad  Lagus 
(f  1546)  zwar  als  Erster  den  Gedanken  eines  systematischen  Lehr- 

buchs durch,  schliesst  sich  aber  doch  in  der  Hauptsache  an  die 

Institutionenordnung  an4).  Eine  gleiche  Abhängigkeit  vom  Institu- 
tionensystem zeigen  die  überdies  unvollendeten  Kommentare  des 

Franciscus  Connanus  (1508  — 1551),  die  zuerst  1552  gedruckt 

wurden3),  sowie  die  zahlreichen  methodischen  Schriften  des  Mar- 

burger  Professors  Nicolaus  Vigelius  (1529 — 1600)®)  und  das  Syn- 
tagma  juris  universi  des  Petrus  Gregorius  von  Toulouse  (1540  bis 

1591)  vom  Jahre  1582’).  Althusius  dagegen  legt  schon  in  der 

*)  Joh.  Apel,  methodica  dialoctices  ratio  ad  juris  prudentiam  accoinmo- 

data,  Norimb.  1635.  Vgl.  Muther,  aus  dem  Universität*-  u.  Gclehrtenleben, 

Erl.  1866,  S.  230—328. 

*)  In  seiner  „Juris  utriusque  traditio  methodica,  Francof.  a.  M.  1543“  (ich 
benütze  ausserdem  die  Drucke  Lugd.  1546,  Basil.  1553.  Lugd.  1562)  ist  dereigen- 
thiimlichste  Gedanke  die  Scheidung  einer  pars  prima  philosophica  (Lehre  von 

den  Kechtsqucllcn  in  lib.  I)  und  einer  pars  secunda  historica  (Lehre  von  den 

Rechtstiguren  in  lib.  II — VI);  hier  aber  folgen  Personen,  Sachen,  Obligationen, 

Aktionen  und  Process  und  cs  ist  nur  im  letzten  Buch  daB  jus  singulare  abge- 
sondert. Die  lctztgedachte  Aussonderung  fehlt  in  dem  im  Ucbrigen  genau  sich 

anschliessenden  „Compendium  juris  civilis  et  Saxonici“,  das  um  1537  in  deutscher 
8prachc  von  ihm  verfasst  und  1637  von  Joachim  Gregorii  edirt  wurde  (ich 

benützte  dio  Ausg.  Magdeb.  1602).  —   Vgl.  über  C.  Lagus  Muther,  zur  Ge- 

schichte der  Rcchtswiss.  und  der  l’niv.  in  Deut.,  Jena  1876,  S.  299 — 351. 

*)  Franc.  Connanus,  Commentarii  juris  civilis,  Basil.  1557.  Eigenthüm- 
lich  ist  nur  die  Aussonderung  des  Eherechts  (lib.  VIII)  und  des  Erbrechts 

(lib.  IX— X).  Vgl.  auch  Ratjcn  a.  a.  O.  S.  282  ff. 

*)  Vgl.  Nicolaus  V   igel  i us,  Juris  civilis  universi  absnlutissima  methodus, 
Basil.  1565  (zuletzt  Francof.  1628);  Digestonim  juris  civilis  libri  50  in  7   partes 

distincti,  Basil.  1568  sq.  (Ausfüllung  des  Rahmens  der  methodus  durch  den 

Quellemnhalt  unter  specialisirten  Rubriken);  Methodus  juris  controversi,  ed. 

nova  Basil.  1615;  Partitiones  juris  (vielfach  beigedruckt).  Ueberall  wird  als 

„Jus  publicum“  die  Lehre  von  den  Rechtsquellen,  den  Behörden,  dem  Gerichts- 
wesen, der  Kirche,  dem  Fisctis,  dem  Heerwesen,  den  Städten  und  den  Steuern 

und  Diensten  vorangestellt  (wobei  dann  im  Einzelnen  wieder  nach  personae, 

res  uml  actus  rubricirt  wird).  Sodann  folgt  das  „Jus  privatum“  in  der  Drei- 
theilung  nach  Personen  (Dig.  Pars  II),  Sachen  (ib.  III — IV),  Obligationen  und 

Aktionen  (ib.  V — VI);  nur  die  Lehre  von  Erhaltung,  Verlust  und  Wicdcrge- 
gewinn  der  Rechte  wird  ausgeschieden  (ib.  VII).  Vgl.  über  ihn  Juglcr 

a.  a.  O.  II  S.  79—97. 

')  Petrus  Gregorius,  Syntagma  juris  universi,  Lugd.  1587  (zuerst  1582). 

Eigenthümlich  ist,  ilass  er  zuerst  (lib.  1 — 6)  de  rebus,  dann  erst  (lib.  7 — 19)  de 

personis  handelt,  (weil  so  die  Schöpfung  vollzogen  sei),  endlich  aber  (lib.  20 — 50) 

als  „actiones“  die  originären  Erwerbsarten  (I.  20),  die  Verträge  (1.  21  sq.),  die 
Verbrechen  (1.  30  sq.),  die  Ersitzung  (1.  40),  das  Erbrecht  (1.  41  sq.)  mul  den 

Process  (1.  47  sq.)  zusammenfasst.  Vgl.  über  ihn  Jugler  IV  S.  67  ff. 
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Vorrede  zur  Jurisprudentia  Romana  die  Mängel  des  Institutioncn- 

syatems  in  eingehender  und  treffender  Weise  dar  und  führt  in  dem 

Buche  selbst  eine  durchaus  abweichende  Gliederung  des  Stoffes  durch"). 
Sein  methodischer  Grundgedanke  hierbei  ist  eine  rein  dialektische 

Ableitung  aller  Klassifikationen  aus  fortschreitender  Spaltung  der 

Begriffe.  Als  die  für  ihn  massgebenden  logischen  Principicn  be- 
zeichnet er  selbst  auf  dem  Titelblatt  die  Grundsätze  des  Petrus 

Ramus  (151Ö — 1572),  in  welchem  man  damals  den  Hauptvertreter 

einer  der  Scholastik  entgegengesetzten  natürlichen  Logik  verehrte*). 
Die  sogenannte  Ramistische  Methode  war  freilich  schon  vorher  von 

•)  Nach  einer  Einleitung  über  <las  Wesen  des  Rechts  und  die  Reclits- 

qucllen  (lib.  I   c.  1)  behandelt  er  im  ersten  Buch  das  „jus  primum“,  d.  h.  das 

materielle  Recht,  im  zweiten  Buch  «las  ,jus  ortum  a   primo“,  d.  h.  Aktionen 
und.  Process.  Bezüglich  des  jus  primum  trennt  er  acquisitio  (c.  2 — 68) 
und  amissio  (c.  69  —   70).  Hinsichtlich  des  Rechtserwcrbes  behandelt 

er  zuerst  die  Requisite,  als  welche  er  res  (c.  2)  und  personae  (c.  3),  bei 

letzteren  wieder  voluntas  und  bona  fides  (c.  4)  darstellt,  sodann  die  species. 

Hierbei  scheidet  er  alle  Rechte  in  „dominium“  und  „obligatio.“  Als  domini- 
um betrachtet  er  das  Eigenthum  unter  Anschluss  des  Besitzes  (c.  5),  als  Ab- 

splitterungen desselben  die  Rechte  an  fremder  Hache  (c.  6 — 7)  und  das  „jus 

personae  in  personam  et  ejus  boua  per  consequentiam“,  d.  h.  die  potestas  pu- 
blica (c.  8—10)  und  privat«  (e.  11).  Nun  erst  Bpricht  er  von  der  Eintheilung 

der  Hachen  in  res  divini  et  humani,  publici  et  privati  juris,  da  sie  „rationc  do- 

minii  et  possessionis“  erfolge  (c.  12).  Hierauf  erörtert  er  die  allgemeinen  Er- 
fordernisse des  Erwerbes  von  Eigenthum  und  Herrschaft  (c.  13),  demnächst  die 

einzelnen  Erwerbsarten  (c.  14 — 24),  unter  ihnen  das  Erbrecht  (und  in  diesem 

wieder  die  tutela  testamentaria  und  legitima).  Von  der  „Obligatio“  handelt  er 
zunächst  im  Allgemeinen  (c.  25),  um  dann  die  Verträge  mit  Einschluss  der 

Ehe,  Adoption  und  Legitimation  (c.  26  —   49)  und  die  Delikte  (c.  50 — 68)  ge- 
sondert darzustellen.  Ebenso  selbständig  systematisirt  er  die  Lehre  von  der 

amissio  juris  (e.  69 — 70)  und  vom  Process  (lib.  II  c.  1—34). 

*)  Die  Ramistischen  Principien  Hessen  übrigens  dem  Einzelnen  in  Bezug 
auf  die  Art  und  Weise  der  Kategorienbildung  den  freiesten  Spielraum.  Cha- 

rakteristisch ist  nur  überall  die  auch  von  unsenn  Verfasser  hier  wie  in  der 

Politik  streng  durchgeführte  sog.  „Dichotomie“,  d.  h.  die  Spaltung  aller  Be- 
griffe in  zwei  aus  Bejahung  und  Verneinung  eines  Attributs  resultirende  Art- 

begriffe. Wenn  später  die  Einzwängung  der  einzelnen  Materien  in  den  Rah- 

men der  Aristotelischen  „quatuor  causae“  (cfficiens,  materialis,  formalis,  finalis) 

als  Kriterium  der  „Ramistischen“  Juristenschule  galt  (vgl.  z.  B.  Hommel  I.  c. 

§   62),  so  haben  vielmehr  gerade  die  älteren  „Ramisten“  gleich  ihrem  philosophi- 
schen Führer  mit  der  aristotelisch- scholastischen  Dialektik  der  vier  Ursachen 

gebrochen.  Dieselben  spielen  daher  auch  bei  Althusius  nirgend  eine  Rolle. 

Die  juristische  Verwendung  der  „quatuor  causae“  war  umgekehrt  althergebracht 
(Stinzing,  krit.  V.  J.  Sehr.  IH  S.  625).  Allerdings  wurdo  sie  bald  darauf 

von  deutschen  Juristen  in  einer  geradezu  unerträglichen  Weise  neu  belebt  und 

zum  Aufbau  einer  in  Wahrheit  wiederum  rein  scholastischen  Methode  benützt, 

und  gieng  nunmehr  auch  eine  Verbindung  mit  Ramistischen  Principien  ein. 
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andern  Juristen  auf  die  einzelnen  Materien  angewandt10):  zum 
Aufbau  eines  Systems  hat  sie  Althusius  als  Erster  verwendet. 

Dem  Vorbilde  des  Althusius  folgte  der  Marburger  Professor 

Hermann  Vultejus  (1555 — 1634)n),  dessen  im  Jahre  1590  ver- 
öffentlichtes Werk  nach  ganz  ähnlicher  Methode  in  sachlich  ab- 

weichender Weise  systematisirt  ist1*),  während  die  berühmten  Kom- 
mentare des  Hugo  Donellus  (1527 — 1591)  sich  wieder  näher  an 

das  von  ihm  freilich  auf  principielle  Gesichtspunkte  zurückgefiihrte 

und  im  Einzelnen  mannichfach  rnodificirte  Institutionensystem  an- 

schlossen1*). 
Althusius  selbst  aber  widmete  sich  der  Vervollkommnung 

seines  eignen  Systems,  dessen  Vertiefung  und  Ausbau  ihn  lange 

'•)  So  von  Joh.  Thom.  Frcigius  (1540 — 1538);  vgl.  Stintzing  a.  a.  O. 

S.  626.  Dass  dagegen  seine  „Partitiones  juris“,  Basil.  1571,  nur  ein  Anszug 
aus  Lagus  sind,  zeigt  Muther  a.  a.  0.  S.  350. 

")  In  der  Vorrede  zur  zweiten  Ausgabe  seiner  Jurisprudenz  von  1588 

sagt  Althusius,  seine  Hoffnung,  andere  Gelehrte  auf  dieselbe  Bahn  zu  laden, 

habe  ihn  nicht  getäuscht :   „Nactns  enim  sum  OvveQyov  insignem,  praestantissi- 
nium  virum  Doctorem  Hermannum  Vultejum,  in  inelyta  Acadcmia  Marpurgeusi 

Professorem  celeberrimum.“  Dies  kann  sich ,   da  das  System  des  Vultejus  erst 
1590  erschien,  entweder  nur  auf  dessen  Vorlesungen  oder  auf  Mittheilung  des 

Planes  jenes  Werkes  beziehen. 

■*)  Jurisprudentiae  Romanae  a   Justiniano  compositae  libri  duo,  Marp. 
1590  (zuletzt  1748).  Durchgreifend  ist  auch  hier  die  Dichotomie.  Das  Recht 

(von  dessen  Begriff  und  Quellen  I   c.  1   —   3)  zerfällt  in  das  jus  absolutum  (I 
c.  4 — 78)  und  das  jus  relatum  (lib.  U),  d.  h.  in  materielles  Recht  und  Recht 

im  Process.  Das  jus  absolutum  zerlegt  sich  in  jus  personarum  und  jus  re  rum. 

Das  jus  personarum  wird,  nachdem  von  der  Person  an  sich  und  in  Relation  zu 

andern  Personen  gehandelt  ist  (I  c.  4 — 10),  in  das  reine  Recht  der  Person  an 

der  Person,  d.  h.  die  potestas  publica  (e.  11 — 15)  und  privata  (c.  16—25),  und 

das  durch  „res  sive  facta  quasi  medium“  bedingte  Recht  an  der  Person,  d.  h. 
die  Obligation  (c.  26 — 61),  eingetheilt.  Das  jus  rerum  umfasst  nach  Erledigung 
der  rerum  divisio  die  Lehre  von  den  dinglichen  Rechten,  vom  Besitz  und 

Eigenthum,  sowie  das  Erbrecht  (c.  62  —   78).  —   Vgl.  auch  Ratjcn  a.  a.  O. 
S.  289  ff. 

1   *)  Donellus,  Coramentarii  de  jure  civili  (in  den  Opera,  Florcnt.  1840 — 1847, 

Vol.  I — VI);  nur  die  ersten  11  Bücher  gab  Donellus  selbst  1588  und  1590 

heraus,  das  Ganze  erschien  1596.  Die  „Dichotomie“  ist  auch  bei  ihm  erkennbar. 

Der  Einleitung  über  das  jus  überhaupt  (lib.  I — II  c.  8)  folgt  im  ersten  Haupt- 

thcil  (lib.  I — XVI)  die  cognitio  juris,  im  zweiten  Haupttheil  die  ratio  juris 
obtinendi  d.  h.  der  Process  (lib.  XVII — XXII).  Das  materielle  Privatrecht  (ein- 

schliesslich des  jus  agendi)  zerfällt  in  das  propric  nostrum ,   das  wieder  ent- 

weder in  persona  positum  ist  (Statuslchrc  und  Vormundschaft  in  lib.  II  c.  9 — 18 

u.  III)  oder  in  rebus  externis  besteht  (Eigenthum  einschliesslich  des  Erbrechts 

einerseits  in  lib.  IV — IX  c.  9,  Rechte  an  fremder  Sache  andrerseits  in  lib. 

IX  c.  10 — XI),  und  in  das  jus  quod  nobis  debetur  (Obligationenrecht  einschliess- 

lich der  Ehe  in  lib.  XU— XVI).  —   Vgl.  auch  Ratjen  a,  a.  O.  S.  283 — 289. 
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Jahre  hindurch  beschäftigte.  Schon  im  Jahre  1591  gab  er  dem 

eine  neue  Ausgabe  wünschenden  Herborner  Verleger  Corvinus 

einen  kurzen  Grundriss  eines  veränderten  Systems,  der  unter  dem 

Kamen  einer  „Epitorae  et  brevis  ctvaxtrpaXctiiuoig  Dicaeologicac  Ro- 

manae“  der  Ausgabe  von  1592  und  den  späteren  Herborner  Aus- 
gaben vorgedruckt  wurde.  Erst  im  Jahre  1617  aber  vollendete  er 

den  schon  damals  ausgesprochenen  Plan  einer  Erweiterung  dieses 

Grundrisses  zu  einer  ausführlichen  Darstellung  des  gesammten  gel- 
tenden Rechts,  die  nunmehr  unter  dem  Titel  der  „Dicaeologicac 

libri  tres,  totum  et  Universum  jus,  quo  utimur,  methodice  complec- 

tentes“  zu  Herborn  und  1618  (mit  dem  Titelzusatz  „cum  parallelis 

hujus  et  Judaici  juris“)  zu  Frankfurt  erschien14). 

In  der  Dicaeologica  ist  die  Systematisirung  des  Stoffs  auf  die 

Spitze  getrieben.  Von  den  obersten  Grundbegriffen  bis  in  die  feinsten 

Details  wird  sie  mit  unerbittlicher  Konsequenz,  man  möchte  sagen 

mit  Fanatismus,  durchgefiihrt.  Und  überall  vollzieht  sie  sich  ver- 

möge des  dialektischen  Mittels  stets  wiederholter  Spaltung  der  Be- 

griffe. Allerdings  müssen  dabei,  um  die  nöthige  Zweitheilung 

herzustellen,  oft  ziemlich  willkürliche  Gegensätze,  wie  z.  B.  „allge- 

mein“ und  „besonders“,  aushelfen.  Fast  durchweg  wird  namentlich 
der  Gegensatz  zwischen  Zerlegung  in  Bestandteile  (partitio  in 

membra)  und  Auseinanderlegung  in  Arten  (divisio  in  species)  zum 

Ausgangspunkt  genommen.  Immerhin  ist  das  Ganze  tief  durch- 

dacht und  zeugt  von  nicht  gewöhnlicher  Geisteskraft.  Und  wenn 

dies  künstliche  und  verwickelte  System  in  seinem  Gcsammtaufbau 

keinen  bleibenden  Erfolg  erringen,  am  wenigsten  aber,  wie  der 

Verfasser  hoffte,  der  Erleichterung  und  Vereinfachung  des  Rcchts- 
studiums  Dienste  leisten  konnte,  so  sind  doch  einzelne  zuerst  von 

ihm  vollzogene  Umstellungen  schliesslich  allgemein  durchgedrungen. 

Dies  gilt  sofort  von  der  zum  ersten  Male  in  der  Dicaeologica 

begegnenden  Zweitheilung  der  Rechtslehrc  in  einen  allgemeinen  und 

besonderen  Theil,  welche  in  einer  freilich  sehr  eigentümlichen 

Weise  als  Lehre  von  den  „membra“  und  von  den  „spocics“  der 
Jurisprudenz  geschieden  werden. 

'*)  In  der  Widmung  an  Bürgermeister  und  Rath  der  Stadt  Emden  vom 

1.  März  1617  l>cmerkt  der  Verfasser,  dass  dieses  Werk  aus  dem  vielfach  ge- 
wünschten Ausbau  seiner  oft  gedruckten  und  nachgedruckten  Jurisprudentia 

Rornana  entstanden,  in  Wahrheit  aber  ein  „opus  paene  novum  et  a   priore  in 

multis  diversum“  geworden  sei.  Im  Jahre  1601  erzählt  Philipp  Althusius 
in  der  Vorrede  zu  der  Ausgabe  der  Civilis  convcrsationis  libri  II,  dass  sein 

Vetter  alle  seine  Müsse  auf  die  Arbeit  an  der  Dicaeologica  wende. 
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Als  Elemente  (membra)  aller  Rechtsverhältnisse  werden  das 

„negotium  symbioticum“  und  das  „jus“  unterschieden.  Hiernach 
zerfallt  der  allgemeine  Theil  (I  c.  1 — 34)  in  zwei  Hauptabschnitte. 

Im  ersten  Hauptabschnitt  ist  vom  „negotium  symbioticum“,  d.  h. 
der  aller  Begründung  von  Rechten  vorangehenden  menschlichen 

Lcbensthätigkcit,  dem  „factum  civile“  oder  dem  „Geschäft  dieser 

Welt“,  die  Rede.  Seine  Elemente  (membra)  sind  Sachen  und  Per- 
sonen, von  denen  daher  liier  insoweit  gehandelt  wird,  als  ihre 

Eigenschaften,  Zustände  und  Strebungen  rechtliche  Unterschiede 

bedingen,  während  die  Erörterung  ihrer  physischen,  politischen, 

ethischen,  theologischen,  historischen  und  logischen  Natur  in  andre 

Wissenschaften  gehört  (c.  1   nr.  9 — 10).  Zunächst  folgt  daher  die 
Lehre  von  den  Sachen,  ihrer  partitio  in  reelle  und  ideelle  Theile 
und  ihrer  divisio  in  Einzclsachen  und  Gesammtsachen  mit  weite- 

ren Untereintheilungen  (c.  1   nr.  II — 44) 18).  Sodann  wird  von  der 

Person  als  dem  „horoo  juris  eommunionem  habens“  gehandelt.  Nach 
Feststellung  ihres  Begriffs  ist  wiederum  von  ihren  beiden  species, 
erstens  vom  Einzclmenschen  und  dem  Einfluss  angeborener  und 

erworbner  Zustände  (c.  5 — 6),  zweitens  von  natürlichen  und  gewill- 

kürten Personengesammtheiten  (c.  7   —   8)  die  Rede.  Hierauf  folgt 
die  Lehre  von  der  menschlichen  That,  durch  welche  die  Person  die 

Sachen  zu  Elementen  der  Lebensverhältnissc  gestaltet  (c.  9 — 12). 
Als  Erfordernisse  der  rechtlich  relevanten  Handlung  (im  Gegensatz 

zum  factum  merum)  erscheinen  „voluntas“  (hierbei  von  dieR,  con- 
ditio und  modus,  von  vis,  metus  und  error,  von  dolus  und  culpa 

u.  8.  w.)  und  „facultas“  (potentia  und  auctoritas  facicntis).  Den 

Schluss  bildet  die  Betrachtung  der  verschiedenen  „species“  des 

factum  (c.  12  nr.  12 — 17)1®). 

1   *)  Die  Einzclsachen  zerfallen  in  körperliche  (unbewegliche  und  beweg- 

liche, Haupt-  und  Nebensachen,  Fl  üchte  und  Iinpeusen  in  c.  1 — 2)  und  unkörper- 
liche (c.  8);  unkörperlich  sind  von  Natur  die  Handlungen,  durch  Satzung  alle 

fungiblen  Sachen,  indem  bei  diesen  der  Werth  als  Substanz  erscheint  (hierbei 

von  den  Wertharten,  den  Werthmassen  und  dem  (leide).  Die  («esammtsachen 

sind  corpora  ovvrj/ipim  oder  (hiortirta,  letztere  Inbegriffe  nur  von  körper- 
lichen oiler  auch  von  unkörperlichen  Sachen,  diese  wieder  Vermögensmassen 

Lebender  oder  Nachlassmassen  (c.  4). 

'*)  Diese  uns  heute  geläufige  Verweisung  der  allgemeinen  Lehren  von 
Sachen,  Personen  und  Handlungen  in  einen  vorbereitenden  Theil,  deren  Keim 

bereits  in  der  „Jurisprudentia  Romana“  deutlich  sichtbar  wird  (oben  No.  8). 
hat  Althusius  als  Erster  vollzogen!  Sie  findet  sich  theilweise  wieder  bei 

Jean  Domat,  les  loix  civilcs  dans  leur  oidre  naturel.  Paris  1736  (zuerst 

lfiSS) — 1IKI7),  traite  des  loix  und  livre  preliminaire,  drang  aber  erst  seit  dem 

Ende  des  18.  Jahrh.  durch  Vermittlung  der  naturrechtlichen  Systeme  allmälig 

Digitized  by  Google 



43 

Der  zweite  Hauptabschnitt  wendet  sich  zum  , jus",  welches 
„ob  factum  praecedens  homini  in  re  vcl  persona  aliqua  ad  vitae 

hujus  necessitatem,  usum  et  directionem  constituitur.“  Er  zerfallt 

in  die  Lehre  von  der  „constitutio  juris“,  d.  h.  dem  objektiven  Recht, 

und  von  den  „spccies  juris“,  d.  h.  dem  subjektiven  Recht. 
Die  Begründung  des  Rechts  (c.  13 — 17)  erfolgt  durch  vernunft- 

gemässe  Ableitung  desselben  aus  der  Natur  und  Eigenschaft  des 

negotium.  Das  natürliche  Recht  wird  von  der  rccta  ratio  commu- 
nis nach  den  allgemeinen  Bedürfnissen  menschlicher  Gemeinschaft 

aufgestcllt.  Das  positive  Recht  wird  von  der  rccta  ratio  specialis 

nach  den  besonderen  Bedürfnissen  einer  örtlich  begrenzten  vita  so- 
cialis  erzeugt.  Letzteres  muss,  um  überhaupt  Recht  zu  sein,  die 

Uebercinstimmung  mit  den  obersten  Principien  des  Naturrechts 

wahren,  zugleich  aber,  um  positiv  zu  sein,  vermöge  der  Akkommo- 
dation an  konkrete  Verhältnisse  von  ihm  abweichcn.  Ausführlich 

werden  seine  species  (geschriebenes  und  ungeschriebenes  Recht) 

erörtert.  Sodann  wird  von  der  interpretatio  naturalis  und  civilis 

(hierbei  von  der  Fiktion)  gehandelt'7). 

„Species  juris“  sind  dominium  und  obligatio,  die  im  Allgemei- 
nen als  dingliches  und  persönliches  Recht  definirt  und  unterschieden 

werden.  Als  „dominium“  wird  zunächst  das  Eigenthum  (mit  Ein- 
schluss des  sogen,  nutzbaren  Eigenthums  und  der  bonac  fidei  pos- 

sessio) behandelt  (c.  18).  Hieran  schliesst  sich  die  Lehre  vom  Be- 

sitz als  „cxercitium  dominii“  (c.  19)  und  von  der  Unterscheidung 
der  Sachen  nach  den  an  ihnen  bestehenden  Eigentumsverhält- 

nissen (c.  20 — 21).  An  der  Natur  des  Eigenthums  aber  pnrtici- 
piren  auch  die  dinglichen  Rechte  an  fremder  Sache  einerseits 

(servitutes  in  c.  22 — 24),  die  potestas  andererseits  (c.  25— 33)'s). 
Unter  der  Rubrik  der  potestas  wird  zunächst  als  „potestas  sui 

ipsius“  die  libertas  (c.  25)  nebst  den  aus  ihr  flicssenden  Rechten 

durch.  Das  Gleiche  gilt  v   on  (1er  Zweitheilung  der  Personen  in  Einzelpersonen 

und  Kollektivpersoncn,  die,  so  viel  ich  sehe,  nirgend  vor  Althusius  in  der 

Lehre  vom  Rechtssubjekt  begegnet. 

M)  Der  „Index  capitum“  schliesst  hier  die  „pars  prima“,  welche  er  „de 

generalibus“  überschreibt.  Die  pars  altera,  in  die  er  die  Lehre  von  den  spe- 

cies  juris  stellt,  bildet  daher  schon  den  l'ebergang  zum  besonderen  Theil 

1   ■)  Der  L'ebergang  ist  sehr  gekünstelt:  die  Unterscheidung  in  res  divini 
und  humani  juris  und  letzterer  in  communes  und  pmpriae  und  weiter  in  pu- 

blicae  und  privatae  enthält  eine  „distributio  generalis“  der  Sachen:  ihre 

„distributio  specialis“  fuhrt  zum  usus  rci  alienae  und  zur  putestas.  —   Das 
gemeinsame  Merkmal  der  Sachenrechte  und  der  Rechte  an  eigener  und  fremder 

Person,  absolut  zu  wirken,  wird  als  Grund  ihrer  Zusammenfassung  mindestens 

nicht  klar  hervorgehoben. 
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auf  Ehre,  Würde,  Keuschheit  und  körperliche  Integrität  (c.  26)  be- 

handelt. Sodann  wird  als  „potestas  aliena“  die  „potestas  privata“ 

(c.  27 — 31)  und  die  „potestas  publica“  (c.  32 — 33)  in  künstlicher 

Gliederung  dargestellt1®).  Schliesslich  wird  von  der  zweitenArt  des  sub- 
jektiven Rechts,  der  Obligation,  im  Allgemeinen  gesprochen  (c.  34). 

Der  besondere  Theil  zerfällt  nach  den  „Species  Dicaeolo- 

gicae“  in  die  Dicaeodotica  und  die  Dicaeocritica. 
Die  Dicaeodotica  ist  die  Lehre  von  der  Zutheilung  der  Rechte 

an  die  Menschen.  Sie  unterscheidet  sich  in  die  Dicaeodotica  ac- 

quirens  und  amittens. 

Die  Lehre  vom  Erwerb  der  Rechte  füllt  den  ganzen  Rest  des  ersten 

Buchs.  Nach  Erledigung  der  allgemeinen  Sätze  über  den  Rechts- 
erwerb (c.  35)  wird  zuvörderst  vom  Erwerbe  des  Eigenthums  gehandelt 

(c.  36 — 63)  und  hierbei  unter  den  derivativen  Erwerbsarten  das 

gesammte  Erbrecht  dargestellt®0).  Sodann  wird  die  Begründung 
obligatorischer  Verhältnisse  besprochen.  Diese  vollzieht  sich  durch 

Verträge  oder  Delikte.  Daher  wird  nunmehr  zunächst  die  Lehre 

vom  Abschluss  und  von  den  Wirkungen  der  Verträge  und  von 

den  einzelnen  Vertragsarten  ausführlich  dargestellt  (c.  64 — 97)*1). 
Den  Schluss  des  ersten  Buchs  aber  bildet  die  zu  einem  vollstän- 

digen System  des  Strafrechts  erweiterte  Darstellung  der  Delikte 

(c.  98— 146)**). 

1   ’)  Die  potestas  privat«  ist  duplex,  jennchdcm  sie  ein  jus  in  personam  et 
rem  oder  lediglich  ein  jus  in  personam  ertheilt;  erstere  ist  wieder  domestica 

(plena  an  Sklaven,  minus  plena  an  Freigelassenen  und  Leibeigenen  des  modernen 

Reell ts ,   sowie  als  eheliche  und  väterliche  Gewalt)  oder  administratoria  (tutela 

und  cura);  letztere  ist  eorrectoria  et  moderatoria  (an  jüngeren  Verwandten  und 

an  Schülern)  oder  clientelaris.  Die  potestas  publica  ist  universalis  (Staatsge- 

walt) oder  particularis  (Amtsgewalt).  Vgl.  unten  not.  31 — 33. 

,#)  Die  cap.  35—  63  bilden  die  pars  tertia;  darin  occupatio  (c.  36),  traditio 
(c.  37),  fructuum  perceptio  (c.  38),  conjunctio  rernm  (c.  39),  nützliche  Verwendung 

(c.  40),  nsucapio  (c.  41 — 42),  succcssio  (c.  43 — 63);  bIs  successio  in  die  potestas  der 
Erwerb  von  Vormundschaft  und  Kuratel  aus  den  verschiedenen  Delations- 

gründen  in  c.  54  und  60—62. 

'*)  Nach  dem  Index  die  pars  quarta.  Zuerst  von  Verträgen  überhaupt 

(c.  64 — 67);  dann  von  Kontrakten  nach  römischem  Schema  (c.  68 — 89).  wobei 

der  societas  Ehe  (c.  75),  Adoption  (c.  80)  und  societas  publica  (c.  81)  ange- 

sehlossen  werden,  unter  den  contractus  innominati  (c.  87 — 89)  zahlreiche  Ver- 

träge des  neueren  Rechts  Unterkunft  finden;  hierauf  von  pacta  (c.  90);  endlich 

von  Quasikontrakten  (c.  91 — 95)  und  von  contractus  mediati  (VerpHichtung 

durch  Gewaltunterworfene  und  Stellvertreter,  c.  96 — 97). 

“)  Nach  dem  Index  die  pars  quinta;  zuerst  in  cap.  98 — 10O  die  allgemeinen 

Lehren  von  Verbrechen  und  Strafe,  dann  in  c.  101 — 146  die  „specics  dclictorum" 
in  streng  systematischer  Gliederung. 
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Die  Lehre  vom  Verlust  der  Rechte  füllt  das  zweite  Buch  des 

ganzen  Werks.  Sie  beschäftigt  sich  zuvörderst  mit  dem  Untergang 

der  Rechte  überhaupt  (c.  1   —   1 l)1®).  Sodann  werden  die  besonderen 

Aufhebungsgriinde  von  dominium  und  possessio  erörtert  (c.  12 — 13). 

Hierauf  ist  von  den  eigenthUmlichen  Beendigungsarten  der  Obliga- 

tion (insbesondere  also  von  der  Erfüllung)  die  Rede  (c.  14  —   22). 
Endlich  wird  die  auf  Deliktsobligationen  beschränkte  Tilgung  durch 

„venia  et  gratia“  erörtert  (c.  23). 

Die  „Dicaeocritica“  ist  die  Lehre  vom  streitig  gewordenen  Recht 
und  seinor  Verhandlung  und  Entscheidung.  Althusius  widmet  ihr 

das  dritte  Buch,  in  welchem  er  das  gesammte  Processrecht  einschliess- 

lich des  Aktionenrechts  in  systematischer  Gliederung  darstellt24). 
Wie  schon  diese  Uebersicht  ergiebt,  ist  das  Werk  des  Althu- 

sius eine  Encyklopädie  nicht  blos  des  Privatrechts,  sondern  des 

geltenden  Rechts  überhaupt  und  verdient  auch  für  die  Geschichte 

der  strafrechtlichen  und  processualischen  Systematik  Beachtung. 

Von  besonderem  Interesse  aber  ist  die  Art  und  Weise,  in  welcher 

der  Verfasser  das  Staatsrecht  in  sein  System  hineingearboitet  hat. 

Die  Aufnahme  publicistischer  Lehren  in  das  civilrechtliche 

System  ist  an  sich  nichts  dem  Althusius  Eigentümliches.  Wie 

die  gesammte  exegetische  Litteratur  seit  der  Glosse  im  Anschluss 

an  das  Corpus  juris  die  Erörterung  staatsrechtlicher  Fragen  in  den 

Kreis  des  Civilrechts  gezogen  hatte,  so  hielten  die  Methodisten  an 

dieser  Verbindung  fest  Und  hierbei  versuchten  nur  Wenige  das 

öffentliche  Recht  vom  Privatrecht  als  eigenartiges  Hauptgebiet  zu 

sondern“);  regelmässig  trug  man  vielmehr  dasselbe  innerhalb  des 

** )   Hier  werden  als  allgemeine  oder  doch  mehreren  Klassen  von  Rechten 
gemeinsame  Aufhebungsgründe  actus  contrarii  (c.  2),  Erlass  und  Verzicht  (c.  3), 

Vergleich  (c.  4),  Eideszuschiebung  (c.  5),  Verjährung  (c.  6),  natürlicher  (c.  7) 

oder  bürgerlicher  (c.  8 — 9)  Untergang  der  Sache  oder  Person,  restitutio  in  inte- 
grum und  res  judicata  (c.  10),  sowie  die  Bcendigungsgründe  des  Pfandrechts 

und  der  Vormundschaft  (c.  11)  behandelt. 

**)  Die  cap.  1 — 5   handeln  (nach  Erledigung  der  Grundbegriffe)  vom  Ge- 

richt; c.  6   von  den  Parteien;  c.  7 — 20  von  den  Aktionen  (einschliesslich  der 

Accusationen);  c.  21 — 24  von  den  Exceptionen;  c.  25—26  von  Klagebeantwor- 

tung und  Litiseontcstation ;   c.  27—45  vom  Beweise;  c.  46  vom  Schlussvcrfahren; 
c.  47  vom  Urtheil;  c.  48  von  der  Vollstreckung;  c.49  von  der  Citation;  c.  50 
von  der  Kontumaz;  c.  51  von  der  Process Vollmacht ;   c.  52  von  den  Kautionen 

und  dem  Gefährdeeide;  c.  53  von  der  interlocutio  judicis;  c.  54  von  den  sum- 

marischen Processarten ;   c.  55 — 57  von  den  Rechtsmitteln. 

ti)  Durchgeführt  ist  eine  solche  Sonderung  zuerst  im  Systeme  des  Nicolaus 
Vigelius  (oben  No.  6).  Auch  Donellus  stellt  in  lib.  II  c.  4   das  jus  divinum 

und  c.  5— 6   das  jus  publicum  unter  kurzer  Skizzirung  ihres  Inhalts  vor  das  jus 

privatum. 
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privatrecbtlichen  Rahmens  und  zwar  vorzugsweise  im  Personenrecht 

vor4“).  Allein  diese  publicistischen  Einstreuungen  blieben,  wie  sie 
dem  äusserlichen  Zustande  der  Quellen  entsprangen,  doch  mehr 

ein  zufälliges  und  gelegentliches  Beiwerk.  Althusius  dagegen, 

der  in  der  Jurisprudentia  Romana  noch  ähnlich  wie  seine  Vorgän- 

ger verfahren  war47),  machte  in  der  Dicaeologica  mit  der  Einglie- 
derung des  gesammten  öffentlichen  Rechts  in  das  civilistische  System 

vollen  Ernst48).  Da  er  hierbei  die  inzwischen  in  seiner  Politik  ent- 
wickelten Grundanschauungen  überall  fosthielt  und  zur  Geltung 

brachte48),  so  konnte  er  in  der  That  die  staatsrechtlichen  Verhält- 
nisse ohne  Mühe  unter  die  privatrcehtlichen  Rubriken  vertheilen. 

Das  Resultat  war  ein  durchweg  im  Style  des  Privatrechts  auf- 
gefuhrtes  und  gleichwol  die  Grundlagen  des  öffentlichen  Rechts 

uraspannendes  einheitliches  Rechtsgebäude,  wie  es  kaum  jemals  vor- 
her oder  nachher  errichtet  worden  ist.  Und  doch  waren  in  dieser 

Systematik  im  Grunde  nur  die  letzten  Konsequenzen  der  bald  dar- 

auf zur  Alleinherrschaft  gelangten  naturrechtlichen  Lehre  vom  So- 
cialvertrage im  Voraus  gezogen! 

Althusius  entwickelt  zunächst  bei  der  Besprechung  des  Rechts- 

subjekts, indem  er  die  erwähnte  Eintheilung  der  Personen  in  „homi- 

**)  So  handelt  L   ag  u   s   im  jus  persouarum  in  lib.II  c.  21— 23  von  der  po- 
testas  et  dignitas  publica,  den  Staatsfonnen,  den  Schicksalen  des  römischen 

Reichs.  Grcgorius  spricht  im  Personenrecht  in  lib.  15 — 19  ausführlich  von 
den  geistlichen  und  weltlichen  Ständen.  Vultejus  erwähnt  in  der  Statuslehre 

in  c.  6   die  „cives  cum  imperio“  und  erörtert  unter  den  Rechten  an  der  Person 
vor  der  potestas  privat»  die  potestas  publica  ecclesiastica  (c.  11)  und  politica 

(c.  12 — lö)  mit  Einschluss  der  Lehre  von  den  .Staatsformen,  den  Aemtern  und  den 
munera. 

,T)  In  lib.  I   c.  3   definirt  er  hier  unter  der  Rubrik  der  „bomines  conjunctim 

eonsiderati“  neben  der  Familie,  Korporation  und  Gemeinde  den  Staat;  in 

c.  8 — 10  handelt  er  näher  von  der  „potestas  publica“,  den  Majestätsrechten,  den 
Staatsfonnen,  den  Aemtern  und  den  munera. 

*•)  Auf  die  Einfügung  staatsrechtlicher  Materien  geht  offenbar  vorzugs- 
weise der  Satz  der  Vorrede:  „Quaedam  etiam  materiae  hucusque  ex  agro 

juridicoexterminataeexulabant,  quasi  (tJtöiudeg,  jure  civitatis  juridicaeindignae; 

his  possessionem  suam,  quae  injuria  illis  erat  adempta,  tribui  easque  ad  pro- 

prios  lares  reduxi  soloque  suo  natali  restitui.“ 

**)  In  der  Jurisprudentia  Romana  treten  dieselben  noch  nirgend  zu 

Tage  ;   die  Bemerkungen  über  die  souveräne  Gewalt  (I  c.  8)  schliessen  sieb  so- 
gar fast  wörtlich  an  Bodinus  an.  Dagegen  athmet  schon  in  der  Vorrede 

zur  Dicaeologica  die  Widmung  an  Bürgermeister  und  Rath,  welche  das  Staats- 

schiff von  Emden  sicher  durch  die  Stürme  der  letzten  Jahre  gelenkt  und  dieser 

Stadt  die  Freiheit  fast  einer  Reichsstadt  errungen  haben,  republikanischen 
Geist. 
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nea  singuläres“  und  „homines  conjuncti,  consociati  et  cohaerentes“ 
durchführt,  Begriff  und  Wesen  der  Kollektivperson  als  eines  gesell- 

schaftlichen Körpers“0).  Als  Arten  desselben  behandelt  er  sodann 
ganz  nach  dem  Schema  seiner  Politik  zuerst  den  natürlichen  Ver- 

band der  engeren  und  weiteren  Familie  (c.  7   nr.  10 — 40),  hierauf 
die  durch  Vertrag  erzeugten  Einheiten  der  Korporation,  der  Ge- 

meinde und  des  Staats  (c.  8). 

Ausführlich  geht  er  in  der  Lehre  von  den  speeies  juris,  nach- 
dem er  bei  Erörterung  der  durch  Eigenthumsverhältnisse  bestimmten 

Sachunterschiede  das  Kirchengut  und  das  Staatsgut  auch  in  öffent- 
lichrechtlicher Hinsicht  betrachtet  hat  (c.  20  —   21),  auf  die  öffent- 

liche Gewalt  als  zweite  Hauptart  der  „potestas“  ein81).  Zuerst  be- 

spricht er  die  „potestas  publica  universalis“,  d.  h.  die  souveräne 
Staatsgewalt,  deren  Ursprung,  Subjekt,  Inhalt  und  Ausübungsformen 
er  ganz  im  Sinne  seines  auf  die  Volkssou veriinetät  gebauten  poli- 

tischen Systems  bestimmt88).  Sodann  (c.  33)  erörtert  er  als  „po- 
testas publica  limitata  (specialis,  inferior)“  sowol  die  mit  Gebietshoheit 

verknüpfte  potestas  provincialis,  unter  deren  Rubrik  er  als  ständig 
und  erblich  gewordne  Provinzialgewalt  die  deutsche  Landeshoheit 

darstellt,  wie  auch  die  ohne  Recht  am  Territorium  verliehene  po- 

testas officialis**). 

J*)  Stärker  als  in  der  Politik  betont  er  unter  Bezugnahme  anf  die  heilige 
Schrift  die  organische  Natur  der  menschlichen  Verbände;  durch  die  conjunetio 

hominnm  entsteht  „ unutn  corpus in  welchem  eine  harmonische  Ordnung 

(avflfjeTQia)  jedem  Oliede  seine  Funktionen  zuweist,  die  volle  Vereinigung 

der  Willen  Eine  "Seele  und  Ein  Herz  erzeugt ,   in  Rath  und  That  ein  „syncre- 

tismus“  der  Einzelnen  stattfindet  und  Vortheile  wie  Nachtheile  gemeinschaft- 
lich werden;  um  dieser  Einheit  willen  kommen  die  Einzelnen  nicht  mehr  „per 

se  et  in  se“,  sondern  es  kommt  der  aus  ihrer  Zusammenfassung  entstehende 
Körper  als  Eine  Person  in  Betracht. 

* 1 )   In  die  Definition  der  potestas  publica  c.  32  nr.  1   nimmt  er  die  Worte 

auf:  „quae  data  est  alicui  a   corpore  consociationis  .   .   ad  negotia,  res  et  per- 

sonas  corporis  consociati  curandum  et  administrandum.“  Schon  in  c.  25  nr.  3 
hat  er  für  alle  potestas  den  Satz  der  Politik  wiederholt:  „imperare  nihil  aliud 

est  quam  inservire  aliorum  utilitatibus.“ 

**)  Die  Staatsgewalt  ist  anvertraut  „a  consociatione  universali“;  sie  ist 

gebunden  an  die  „leges  Decalogi  et  regui“;  sie  besteht  in  der  admiuistratio 
oder  dem  exercitium  der  jura  et  negotia  consociati  corporis,  deren  proprietas 

bei  der  consociatio  universalis  bleibt  (c.  32  nr.  3—5).  Hierauf  die  Eintheilung 
in  administratio  ecclesiastica  und  civilis,  letzterer  in  die  Sorge  für  conservanda 

disciplina  interna  und  für  commoditas  vitae  socialis  u.  s.  w.  (ib.  nr.  6 — 19). 

Endlich  die  Regierungsformen  (ib.  nr.  20—22). 

**)  Dabei  erklärt  er  die  Landeshoheit  fiir  eine  von  der  Reichsgewalt  ab- 

geleitete, an  ihre  Anordnungen  gebundene  und  ihr  zur  Rechenschaft  ver- 
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Hält  er  sich  bis  hierher  immerhin  einigermassen  in  den  üblichen 

Bahnen,  so  überschreitet  er  dieselben  kühn,  wenn  er  in  der  Ver- 

tragslehre unter  die  Arten  der  societas  den  publicistischen  Social- 
kontrakt aufnimmt.  Von  der  blossen  societas  bonorum  (c.  78)  unter- 
scheidet er  die  societas  vitae,  „qua  orfißkooig  contrahitur  et  res, 

opcrae,  ministeria  atque  bona  ad  avußuoaiv  illara  conservandain  con- 

feruntur  a   sociis“.  Als  societas  vitae  privata  oder  domestica  be- 

spricht er  die  Ehe  (c.  79)  und  die  Aufnahme  in  die  Familien- 
genossenschaft (Adoption  und  Einkindschaft,  c.  80).  Als  societas 

vitae  publica  aber  stellt  er  ausführlich  den  Konsensualkontrakt  dar, 
welchem  nach  seiner  Lehre  jeder  gesellschaftliche  Körper  und  vor 

Allem  der  Staat  sein  Dasein  verdankt  (e.  81).  In  wesentlicher 

Uebereinstimmung  mit  seiner  Politik  legt  er  hierbei  den  Inhalt  der 

staatlichen  Gemeinschaft  dar84)  und  gelangt  auch  hier  zu  dem 
Schluss,  dass  an  allen  aus  der  vertragsin iissigen  Vergemeinschaftung 

erwachsenen  Majestätsrechten,  Gütern  und  Einrichtungen  das  Eigen- 
thum beständig  bei  der  Gesammtheit  der  Verbundenen  bleibt  (nr.  69). 

In  ähnlicher  Weise  begreift  er  sodann  unter  dem  Mandat  den  öffent- 

lichrechtlichen Auftrag  von  Regierungs-  oder  Amtsgewalt  (c.  83). 
In  der  Theorie  der  Innominatkontrakte  aber  konstruirt  er  einen 

der  Societät  verwandten  „contractus  socialis  praestationis“,  der  wieder 

privatus  oder  publicus  sein  kann85),  und  behandelt  als  öffentlich- 
rechtliche  Verträge  über  sociale  Leistungen  die  Bündnisverträge 

zwischen  selbständigen  Gesammtheiten  einerseits88),  den  Steuervertrag 

unter  den  Mitgliedern  einer  Gesammtheit  andererseits87).  Auch  den 

pflichtete  Verwaltungsbefugniss.  Uehrigens  gibt  es  nicht  blos  eine  rcichsun- 

niittelbare,  sondern  auch  eine  reichsmittelbnrc  „potestas  provincialis“  (ib.  nr. 
4).  —   Die  Amtsgewalt  (nr.  10 — 42)  ist  publica  vera  (imperium  und  jurisdictio) 
oder  publica  modo  quodam  (vicaria  und  compromissaria). 

*•)  Das  jus  Bymbioticum  zerlegt  er  hier  in  die  „ILVOuia  xai  tvrazia1', 
d.  h.  die  Verpflichtung  zur  Unterwerfung  unter  gemeinsame  leges  und  poeuae 

und  die  „ßl aQXtia  xai  ßoijreia“,  d.  h.  die  coinmunicatio  von  res,  labores. 
consiliu  und  auxilia.  Eingehend  handelt  er  bei  Besprechung  des  Begriffs  der 

„symbiotiei“  von  Erwerb  und  Stufen  des  Bürgerrechts,  bei  Erörterung  der 
coinmunicatio  von  den  munera  personalia,  realia  und  mixta. 

1 1)  Vgl.  I   c.  87  nr.  22  sq.;  aus  einem  contractus  socialis  praestationis 
privatus  leitet  er  die  Leistungspflichten  zwischen  Eltern  und  Kindern,  Ver- 

wandten, Patron  und  Freigelassenen  her. 

s‘)  Vgl.  I   c.  87  nr.  33 — 36  und  die  Verweisung  in  c.  81  nr.  71. 

,1)  Vgl.  I   c.  87  nr.  37 — 43.  Daher  ist  keine  contributio  rechtlich  anders 
möglich  als  „omnium  membrorum  Reipublicae  consensu  et  communi  decreto, 

in  conventu  publico  solenniter  celebrato  atque  indicto.“  Es  bedarf  sogar  der 
Einstimmigkeit.  Die  Umlage  muss  gleichmässig  nach  dem  Vermögen  erfolgen. 
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Friedensvertrag  zwischen  universitates  stellt  er  unter  die  Innominat- 

kontrakte (c.  87  nr.  44 — 46). 
Nicht  minder  eigentümlich  berührt  es,  wenn  Althusius  in 

der  Lehre  von  den  Delikten  als  obersten  Fall  des  in  c.  113  be- 

handelten Missbrauchs  der  öffentlichen  Gewalt  („abusus  potestatis 

publicae“)  die  Tyrannis  und  als  deren  Strafe  die  Absetzung  auf- 

führt (nr.  3 — 20)*8). 
Schliesslich  wird  auch  im  Processrecht  unter  den  Aktionen  die 

Klage  wegen  Missbrauchs  der  Staatsgewalt  erwähnt  und  den  Ephoren 

gegen  den  König  oder  jeden  andern  summus  magistratus  zugestan- 
den. (III  c.  16.  nr.  6). 

Hinsichtlich  der  Begründung  und  näheren  Ausführung  aller  von 

ihm  in  die  Dicaeologica  aufgenommenen  staatsrechtlichen  Sätze  ver- 
weist Althusius  regelmässig  auf  sein  Lehrbuch  der  Politik.  Um 

so  merkwürdiger  ist  es,  dass,  während  das  letztere  später  so  oll 

als  der  Flammen  werth  verdammt  wurde,  die  Dicaeologica  unan- 
gefochten blieb  und  selbst  noch  im  18.  Jahrhundert  unbefangen  zum 

Rechtsstudium  empfohlen  werden  konnte. 

*•)  Das  Verbrechen  liegt  vor,  wenn  „magistratus  summus  vincula  con- 

sociationis  aolvit  et  fundamenta  ejus  evertit.“  Die  Tyrannis  ist  generalis  (z.  B. 
Anmassung  absoluter  Gewalt,  volle  Unfähigkeit,  Lasterhaftigkeit  u.  s.  w.)  oder 

specialis  (z.  B.  in  kirchlichen  Dingen,  Unterdrückung  der  Stände,  ungerechte 

Belastung,  Verschleuderung  von  Staatsgut,  Willkür  gegen  Private).  Die  Strafe 

ist  „privatio  potestatis  publicae“;  der  Tyrann  gilt  als  privatus  und  es  gibt 
gegen  ihn  ein  jus  resistendi.  Der  Tyrannei  verwandt  ist  Trägheit  und  Ptticht- 

versäumniss,  deren  Strafe  extraordinär,  möglicher  Weise  aber  gleichfalls  Ab- 

setzung ist.  —   Dass  im  Strafrecht  auch  vom  „delictum  universitatis“  im  Sinne 
der  damaligen  Theorie  (c.  100  nr.  19 — 31),  sowie  von  der  „laesio  publicae  po- 

testatis“ (c.  131—133,  dabei  c.  133  nr.  26  —   29  von  collegia  illicita)  die  Rede 
ist,  versteht  sich  von  selbst. 

0.  Oierke,  Johann?»  Allhusiit». 
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Beilage 

(zu  S.  2   Note  1). 

Im  Eingänge  dieser  Abhandlung  ist  nicht  nur  ein  von  dem  Buche  Riez- 

ler’s,  die  literarischen  Widersacher  der  Päpste  zur  Zeit  Ludwigs  des  Baiers, 
Leipz.  1874,  sehr  abweichendes  Urtheil  über  Lupoid  v.  Bebenburg  gefällt, 

sondern  auch  von  einer  der  Schrift  Lupold's  durch  Riezler  widerfahrenen 
Misshandlung  gesprochen  worden.  Bei  dem  hohen  Ansehen,  in  welchem 

Riozler’s  Buch  steht,  erwächst  mir  die  Pflicht,  trotz  der  nur  halb  geeigneten 
(Gelegenheit  diesen  Vorwurf  hier  zu  begründen.  Je  weniger  das  Verdienst  der 

historisch -kritischen  Forschungen  Riezler’s  in  Zweifel  gezogen  werden  soll, 
desto  dringender  muss  mindestens  bei  diesem  Punkte  vor  einer  zu  vertrauens- 

vollen Benützung  seiner  Darstellung  der  „Lehren  und  Schriften“  gewarnt  werden. 
Riezler  widmet  den  Schriften  Lupolds  einen  eignen  Abschnitt  (S.  180 

bis  192).  Niemand  aber  wird  aus  seinem  Excerpt  den  wirklichen  Uedankenauf- 

bau  des  Werkes  „de  jure  regni  et  imperii“  (das  ich  hier  nach  der  Editio  prin- 
ceps  mit  dem  Titel  Lupoldus  de  juribus  et  translatione  Imperii,  Arg.  1508, 

unter  Vergleichung  mit  der  AuBg.  b.  Schard,  de  jurisd.  imp.  S.  328—409  an- 
führe) herauszuerkennen  vermögen.  Vielmehr  finden  sich  umgekehrt  grobe 

positive  Entstellungen.  Unerheblich  ist,  dass  S.  181  No.  1   bei  dem  Kanonisten 

„Johannes“  statt  „Teutonicus“  „Bassianus“  ergänzt  und  S.  182  durch  die  stete 

Wiedergabe  von  „jus  gentium“  mit  „Völkerrecht“  der  Sinn  verdunkelt  wird. 
Was  aber  soll  auf  S.  183  sub  3   der  Leser  sich  bei  der  zwecklosen  Betrachtung 

Lupold’s  denken:  „Jetzt  ist  freilich  der  Länderumfang  des  Reiches  ein 

kleinerer?“  In  Wahrheit  schliesst  Lupoid  den  Nachweis  einer  von  der  Kaiser- 

krönung unabhängigen  Nachfolge  in  die  vollen  Herrscherrechte  im  unmittel- 
baren Reichsgebiet,  nachdem  er  die  vor  den  Kaiserkrönungen  Karls  und  Ottos 

begründeten  historischen  Erwerbstitel  der  einzelnen  Länder  dargelegt  bat,  mit 

dem  Argumente  ab:  jetzt  ist  aber  der  Länderumfang  ein  kleinerer,  folglich 

gibt  es  kein  Reichsgebiet,  in  dem  nicht  Vererbung  jener  älteren  Rechte  Grund- 

lage der  Monarchie  wäre.  Einige  Zeilen  darunter  (Z.  24 — 33)  ist  das  Referat 
heillos  verwirrt  und  es  ist  nur  eines  unter  den  schiefen  Resultaten,  dass  Lupoid 

als  Anhänger  der  von  ihm  verworfenen  und  lediglich  eventuell  als  irrevelant 

erwiesenen  Ansicht  erscheint,  nach  der  schon  Papst  Stephan  die  translatio  im- 

perii vollzogen  hat.  Auf  S.  184  muss  Lupoid  das  seltsame  Citat  „Andere 

Kanonisten  und  Bernhard“  machen;  er  citirt  aber  „Ala.  can.“  d.  h.  Alanus; 
und  wenn  in  der  Ausgabe  bei  Schard  S.  368  die  falsche  Auflösung  „alii 

canonistae“  steht,  so  musste  doch  die  auch  hier  gleich  auf  S.  369  folgende 

richtige  Lesart  „   sec.  opinionem  Al.  can.  et  suorum  sequacium  “   jeden  Zweifel 
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beben.  Ebenda  Z.  4   v.  u.  muss  es  statt  „gegen  den  ersten  Abschnitt“  viel- 

mehr „gegen  den  ersten  und  zweiten“  heissen.  Nach  S.  185  soll  Lupoid  den 

gewählten  Kaiser  mit  dem  „Kleriker  vor  der  Weihe“  (!)  vergleichen;  er  zieht 
aber  durchweg  eine  Parallele  mit  dem  electus  ad  ecdcsiasticam  dignitatem  vor 

der  confirmatio.  Ebenda  weiter  unten  soll  er  den  Einwand,  „der  römische 

König  habe  noch  nicht  die  Privilegien  wie  der  Kaiser“,  mit  dem  Nachweis 
entkräften,  dass  derselbe  stets  schon  vor  der  Krönung  jene  Privilegien  „aus- 

geübt“ habe.  Dann  hätte  er  sich  den  Rest  der  Schrift  sparen  können!  Der 
Einwand  lautet  aber,  der  Kaiser  habe  nach  1.  3   i.  f.  Cod.  7,  37  vor  der  Krönung 

nicht  die  volle  Privilegien  ge  walt  und  Lupoid  widerlegt  denselben  durch  Bei- 

spiele früherer  Ertheilung  von  Privilegien.  Auf  S.  187  wird  die  ganze  Un- 

terscheidung zwischen  gewissen  „dubia  juris“,  in  denen  der  Papst  „ex  auctori- 

tate  juris  divini“  zu  entscheiden  hat,  und  „dubia  facta“,  in  denen  er  nur  pro- 

pter  nccessitatem  facti  “   und  „casualitcr  “   kompetent  wird ,   verwischt.  Sodann 
aber  folgt  eine  durchweg  schiefe  und  verwirrende  Wiedergabe  einzelner  heraus- 

gerissener Sätze  aus  Lupold’s  klaren  Deduktionen  über  die  Quelle  des  kur- 
fürstlichen Wahlrechts  (die  an  sich  Volksübertragung,  nur  hinsichtlich  der  Macht 

zu  gleichzeitiger  Ertheilung  eines  festen  Anspruchs  auf  päpstliche  Handlungen 

kirchliche  Sanction  ist)  und  über  die  translatio  imperii.  In  Bezug  auf  letztere 

lässt  Riezler  den  Autor  dicht  hinter  einander  sagen,  der  Papst  habe  sie  nicht 

und  er  habe  sie  vollzogen,  während  derselbe  ausdrücklich  die  päpstliche  Trans- 

lation anerkennt,  sie  aber  auf  eine  „necessitas  facti“  zurückiuhrt  und  daher  auch 
jetzt  nur  fiir  gewisse  Nothfälle  Eingriffsrechte  des  Papstes  aus  ihr  folgen  lassen 

will.  Und  ganz  unklar  bleibt  Lupold’s  Stellung  zu  der  alten  Glossatoren- 
kontroverse  (an  Marsiglio,  wie  No.  1   will,  ist  dabei  nicht  zu  denken)  über  die 

Fortdauer  der  gesetzgebenden  Gewalt  des  römischen  Volks,  während  derselbe 

hier  wie  an  andern  Stellen  den  auf  die  gesammte  spätere  Literatur  einflussreich 

gewordnen  Gedanken  entwickelt:  das  Volk  im  römischen  Reiche  ist  der  wahre 

Souverän  („major  ipso  principe“)  und  hat  gesetzgebende  Gewalt  sowie  das  jus 
imperium  ex  causa  de  una  gente  ad  aliam  transferendi,  —   aber  unter  dem 

souveränen  „populus  Romanus“  darf  man  nicht  das  römische  Stadtvolk,  sondern 

nur  den  „totus  populus  imperio  Romano  subjectus“  verstehen.  Bald  darauf 
muss  Lupoid  die  Argumente  gegen  die  konstitutive  und  für  die  blos  deklarative 

Natur  der  päpstlichen  Mitwirkung  bei  vorgekommenen  Ab-  und  Einsetzungen 

von  Königen  sinnlos  mit  der  Notiz  schliesscn:  „Und  aus  der  Historia  Fran- 
corum erfährt  man,  dass  1130  vom  König  Lothar  zu  Würzburg  ein  Koncil  von 

16  Bischöfen  gehalten  worden  ist“  (!!).  Lupoid  aber  rechtfertigt  die  etwas 
freie  Interpretation  der  von  den  Chroniken  bezüglich  der  päpstlichen  Mit- 

wirkung bei  der  Erhebung  Pipins  gebrauchten  Ausdrücke  mit  der  Betrachtung, 

dass  ja  oft,  wenn  man  die  Chroniken  nicht  so  behandle,  Absurdes  hcrauskomme; 

so  werde  berichtet,  1130  habe  Lothar  auf  einem  Koncil  mit  16  Bischöfen  einen 

Papst  „gewählt  und  bestätigt“,  was  doch  auch  nur  heissen  könne  „consentitur 

electioni.“  Armer  Lupoid!  Ein  kleiner  Ersatz  wird  ihm  auf  S.188  zu  Theil, 
indem  ihm  in  der  Frage  der  Konstantinischen  Schenkung,  über  die  er  vier  (nicht 

zwei)  Meinungen  referirt,  eine  Entschiedenheit  angedichtet  wird,  die  er  aus- 

drücklich ablehnt  („que  autem  inter  has  opiniones  vera  sit,  fateor  me  nescire“,  — 

nach  Riezler:  „eine  andere  Ansicht  aber  —   und  der  schliesse  ich  mich  an“); 

und  indem  er  als  Urheber  des  in  der  That  „bedeutsamen“,  allein  von  vielen 
Legisten  und  Feudisten  vor  ihm  verfochtenen  Satzes  von  der  Unwirksamkeit 

aller  dem  Reiche  priijudicirlichen  Regentenbandlungen  ohne  Volkszustimmung 

(in  c.  14)  erscheint.  Dafür  muss  er  sich  auf  S.  189  wieder  sagen  lassen,  dass 

4'
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die  cap.  16  — 19  in  der  Hauptsache  nur  Wiederholungen  enthalten,  während 

cap.  16 — 18  in  Wahrheit  eine  Reihe  bisher  nur  beiläufig  aufgestellter  Sätze 
juristisch  begründen  und  gegen  Einwände  vertheidigen. 

Eine  solche  „Darstellung“,  welche  überall  die  Züge  der  Lupold'scben 
Schrift  entstellt,  muss  nothwendig  ein  Zerrbild  hervorrufen.  Es  kommt  hinzu,  dass 

in  diesem  Bilde  gerade  die  wesentlichsten  Züge  fehlen  und  dass  in  ihm  von  dem 

das  Original  durchwaltenden  (jeist  nicht  mehr  der  leiseste  Abglanz  leuchtet. 

Und  doch  gründet  Riezler  auf  ein  so  unzureichendes  Fundament  sein 

schiefes  und  ungerechtes  Urtheil  über  die  Stellung  Lupold’s  in  der  Geschichte 
der  politischen  Ideen!  Schon  die  Annahme,  dass  die  „demokratische  Grund- 

lage“  des  Kaiserthums  bei  Lupoid  zum  Theil  auf  den  Defensor  pacis  zurück- 
zuführen sei  (S.  189),  ist  irrig:  überall  und  ausschliesslich  stützt  sich  Lupoid 

auf  die  freilich  auch  von  Jlarsilius  verwerthete  romanistische  Doktrin  und 

leitet  nur  aus  der  von  ihm  ausdrücklich  angezogenen  „solennis  opinio  magnorum 

legistarum  “   eine  Roiho  von  Folgesätzen  ab.  Ebensowenig  brauchte  dieser 

„Schwärmer  für  daB  Imperium“  die  „Idee  der  Weltmonarchie“  aus  Dante  zu 
entlehnen  oder  hatte  er  gar  die  Absicht,  die  von  Dante  „im  Allgemeinen  auf- 

gestellte und  begründete“  (?)  Idee  in  „fortsetzender  und  ergänzender“  Anknüpfung 
in  ihrer  Verwirklichung  nachzuweisen :   er  trägt  darüber  nichts  vor  als  das  nach 

der  fast  allgemeinen  Annahme  seines  Zeitalters  formell  geltende  Recht.  Will 

man  ihn  darum  einen  „unverbesserlichen  Chauvinisten“  schelten,  so  schmücke 
man  wenigstens  mit  demselben  Epitheton  die  nüchternsten  zeitgenössischen 

Juristen.  Man  berufe  sich  aber  nicht  auf  das  poetische  Traumbild  des  Rit- 

maticuin  querulosum,  in  welchem  der  edle  Domherr  seinen  deutschen  Patriotis- 
mus freilich  nicht  im  Sinne  der  nationalen  Parteien  des  Jahres  1874,  wol  aber 

genau  im  Einklang  mit  den  damals  möglichen  und  nothwendigen  Empfindun- 
gen und  Idealen  eines  Deutschen  ausdrückt!  Der  Vorwurf,  dass  Lupoid,  um 

allen  aus  der  Verknüpfung  von  Königthum  und  Kaiserthum  erwachsenden 

Schwierigkeiten  zu  entgehen,  „sich  ein  System  ausgeklügelt,  welches  nie  irgendwo 

anders  bestanden  hat  als  in  seinem  Kopfe“,  ist  nicht  ganz  unberechtigt.  Nur 
ist  doch  zu  beachten,  dass  dieses  System  in  allen  Punkten  von  irgend  reeller 

Bedeutung  durchweg  mit  dem  seit  dem  Tage  von  Rense  befestigten  officiellen 

Reichsstandpunkt  Ubereinstimmt.  Nur  das  luftige  imperium  in  fremden  Län- 
dern behandelt  er  abweichend  und  verlangt  zu  seinem  Erwerbe,  um  doch  auch 

der  Kirche  etwas  zu  geben,  die  Mitwirkung  des  Papstes.  Fallen  lassen  konnte 

er  jene  Verknüpfung  und  das  aus  ihr  folgende  dominium  mundi  als  Deutscher 

so  wenig,  wie  etwa  die  Kurfürsten  dies  gethan  haben.  Sollte  er  aber  wirklich 

das  „Traumbild  der  christlichen  Weltmonarchie“  höher  gestellt  haben  als  die 
Unabhängigkeit  und  Kraft  der  nationalen  Monarchie?  Oder  folgt  nicht  weit 

eher  das  Gegcntlieil  aus  seinem  denkwürdigen  Versuch,  die  Bedeutung  des  ihm 

so  wenig  sympathischen  päpstlichen  Einflusses  auf  das  imperium  mundi  ein- 
zuschränken und  dafür  das  Herrscherrecht  in  Deutschland  und  Italien  voll  und 

ganz  von  jeder  kirchlichen  Basis  zu  lösen?  Wer  seine  persönliche  Stellung, 

seine  vermittelnde  Tendenz  und  seine  konkrete  Absicht  (vgl.  Riezler  selbst 

S.  107 — 114)  erwägt,  möchte  hierin  leichter  einen  wahrhaft  staatsmännischen 

Geist  als  ziellose  „Phantastik“  (ib.  S.  251)  entdecken!  Gerade  darin,  dass  er 
sich  voll  und  ganz  auf  den  Boden  der  Gegenwart  (man  scheint  sonderbarer 

Weise  immer  noch  ausdrücklich  hinzufügen  zu  müssen:  seiner  nicht  unserer  Ge- 
genwart) stellt  und  etwas  immerhin  Mögliches  erstrebt,  zeigt  er  sich  gegenüber 

dem  die  Ideen  der  französischen  Revolution  hier  und  da  anticipirenden  Ra- 

dikalismus Marsiglio’s  und  gegenüber  dem  zeitlos  theoretisirenden  Skepticis- 
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mui  Occam’s  als  staatsmännisch  begabter  Kopf.  Hiermit  hängt  es  zusammen, 
das»  er  nicht  blos  im  Verliältniss  zu  diesen  beiden  Rivalen,  sondern  überhaupt 

unter  allen  publicistischen  Schriftstellern  des  gesummten  Mittelalters  am  meisten 

Verständniss  für  positives  Staatsrecht  und  für  eine  juristische  Behandlung  öffent- 
lichrcchtlicher  Fragen  entwickelt.  Wenn  die  grossen  italienischen  Juristen, 

wie  dies  freilich  immer  noch  nicht  gewürdigt  wird'),  die  Väter  der  Wissen- 
schaft des  positiven  Staatsrechts  sind,  so  hat  Lupoid  als  einer  der  Ersten  an 

der  Verselbständigung  dieser  Wissenschaft  gearbeitet.  Doch  dass  Riezler  als 

Historiker  dem  Juristen  Lupoid  nicht  gerecht  wird,  begreift  sich*):  un- 
begreiflich aber  ist  es,  dass  er  diesem  vielleicht  unter  allen  mittelalterlichen 

Publicisten  allein  historisch  veranlagten  Kopfe  jedes  historische  Verständniss 

abspricht  und  ihn  zu  „jener  nie  aussterbenden  Klasse  von  Gelehrten“  rechnet, 
deren  Schilderung  auf  S.  192  man  mit  eignen  Augen  nachlcsen  muss,  um  an 

die  Uebertragung  derartiger  Klassifikationen  auf  das  vierzehnte  Jahrhundert 

seitens  eines  Historikers  zu  glauben!  Den  Begriff  der  Entwicklung  im  Sinne 

der  modernen  Geschichtsauffassung  hatte  Lupoid  freilich  so  wenig,  wie  er 

etwas  vom  Programm  des  Nationalvcreins  oder  von  Dampfmaschinen  wusste. 

Wo  aber  finden  sich  vorher  oder  gleichzeitig  gesundere  und  der  Wahrheit  näher 

kommende  Anschauungen  über  die  Geschichte  und  das  gegenseitige  Verhältniss 

des  fränkischen  und  des  deutschen  Reichs ,   über  die  Erneuerung  des  Kaiser- 

thums, über  die  Begründung  der  deutschen  Herrschaft  in  Italien  und  über  zahl- 

reiche Einzelvorgängo ,   als  in  Lupoid ’s  Werk?  Wo  begegnen  vor  ihm  oder 
neben  ihm  bessere  Anfänge  einer  (Quellenkritik?  Und  wo  im  ganzen  Mittel- 
alter  ist  ein  ähnlicher  Versuch  unternommen,  in  allen  einzelnen  Punkten  das 

geltende  Staatsrecht  aus  den  realen  historischen  Thatsachen  abzuleiten  und  ins- 
besondere das  deutsche  Königthum  in  so  scharfer  Sonderung  vom  Kaiserthum 

auf  die  Nachfolge  im  ostfränkischen  Reich  und  alles  monarchische  Recht  über- 

haupt auf  konkrete  Titel  der  Succession  und  Eroberung  zuriiekzuführen  ? 

In  der  That!  Dass  Riezler  dies  Alles  übersehen  konnte,  erklärt  sich 

lediglich  daraus,  dass  ihn  sein  Held  Marsilius  v.  Padua  geblendet  hat.  Und 

er  ist  ja  dazu  angethan,  Bewunderung  zu  wecken,  dieser  kühne  und  oft  pro- 

phetische Verkündiger  radikaler  Doktrinen,  wie  er  einsam  unter  seinen  Zeit- 

genossen nicht  nur  die  Gleichberechtigung  der  Laien  in  religiösen  Dingen,  son- 

dern die  Gewissensfreiheit,  —   nicht  nur  die  Entweltlichung  der  Kirche,  sondern 

ihre  Verstaatlichung,  —   nicht  nur  die  Volkssouveränetät,  sondern  den  demokrati- 

schen omnipotenten  Staat  predigt!  Das  Bild,  welches  Riezler,  durch  Fried- 

')  In  den  Uebersichten  über  die  Geschichte  des  Staatsrechts  werden  die 
Legisten  und  Kanonisten,  aus  deren  grossen  Kommentaren  die  politischen 
Schriftsteller  ihr  ganzes  juristisches  Rüstzeug  holen,  nicht  einmal  genannt!  So 

Siflegt  man  von  Bartolus  zu  schweigen,  gedenkt  aber  ausführlich  des  Ubertus le  Lampugnano  und  seiner  Prager  Gastrolle  von  1380.  Und  doch  ist  dessen 

in  der  Z.  f.  gesell.  R.-W.  II  S.  246-— 256  edirte  Vorlesung  von  S.  250  an  nichts 

als  eine  fast  wörtliche  Reproduktion  von  Bar  toi.  C’omm.  ad  1.  24  I).  de  capt. 
49, 15!  Nur  einige  Ausschmückungen,  wie  der  Scherz,  dass  der  griechische  Kaiser 
nur  noch  so  weit  Kaiser  sei,  wie  der  Schachkönig  König,  sind  eigne  Erfindung. 

*)  Das  Urtheil  von  Ottokar  Lorenz,  Deutschlands  Geschichtsquellen, 
Bd.  H,  Berlin  1877  (2.  Aufl.),  S.  306 — 307,  über  Lupoid  ist  schon  im  Ton  eigentlich 
mehr  eine  Invektive  gegen  die  Jurisprudenz  aller  Zeiten,  als  dass  es  irgendwie 

zur  Charakteristik  Lupold’s  beitrüge.  Gegen  solche  vernichtenden  Scblag- 
und  Kraftwörter,  wie  sie  Lorenz  hier  und  anderwärts  von  der  Höhe  des 
historischen  Standpunktes  herab  ausschüttet,  kann  Jemand,  der  noch  in  dem 

Köhlerglauben  an  den  Werth  der  Rechtsidee  befangen  ist,  wohl  in  Bescheiden- 
heit protestiren,  einen  Gegenbeweis  aber  nicht  zu  führen  unternehmen. 
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bergs  gut«  Vorarbeit  unterstützt,  vom  Defensor  pacis  entwirft  (S.  193  —   233% 

ist  im  Wesentlichen  durchaus  zutreffend’).  Allein  gerade  aus  ihm  erhellt  zu- 

gleich die  ja  auch  von  Riezler  zum  Theil  hervorgehobene  schroffe  Einseitig- 
keit seines  Doktrinarismus,  sein  Mangel  an  historischem  Sinn  und  doch  auch 

an  Rechtssinn,  sowie  dio  Undcnkbarkeit  eines  unmittelbaren  Einflusses  seiner 

antik-heidnischen  Staatsidee  auf  die  ihn  umgebende  Welt.  Kaum  lassen  sich 

grössere  Gegensätze  denken  als  dieser  leidenschaftliche  italienische  Mönch  und 

der  besonnene  deutsche  Domherr.  Heute  nach  Ablauf  eines  halben  Jahrtau- 

send sollte  es  wahrlich  dem  Geschichtschreiber  nicht  schwer  fallen,  bei  der 

Würdigung  ihrer  Werke  das  „Suum  cuique“  zu  beherzigen.  Mindestens  al>er, 
haben  sie  beide  den  gleichen  Anspruch  auf  richtige  Wiedergabe  ihrer  Gedanken! 

Weniger  hat  bei  Riezler  unter  der  Vorliebe  für  Marsilius  die  Darstel- 

lung der  politischen  Schriften  Occam’s  (S.  240  —   275  und  dazu  S.  295 — 298) 
gelitten*).  Eine  erschöpfende  Analyse  dieser  auch  die  eisernste  Geduld  auf  eine 
harte  Probe  stellenden  und  dennoch  für  die  Geschichte  der  politischen  Ideen 

unendlich  ergiebigen  Werke  bleibt  freilich  noch  zu  liefern.  Und  niemals  viel- 

leicht wird  es  gelingen,  bezüglich  aller  Einzelheiten,  für  welche  dieses  ungeheure 

Arsenal  scholastischer  Staats-  und  Kirchenlehre  Gründe  und  Gegengründe  auf- 

gespeichert hat,  die  wahre  Meinung  des  grossen  Zweiflers  zu  ermitteln.  Immer- 
hin zeichnet  uns  Riezler  hier  kein  Zerrbild.  Mur  muss  wieder  Lupoid  als 

„Phantast“  dem  Occam  als  Folie  dienen:  und  dies  bei  einem  Punkte,  wo  Lu- 

poid s   Anknüpfung  an  Karl  d.  Gr.  realistischer  ist  als  Occam’s  Anknüpfung  an 
die  römischen  Caesaren  (S.  251  ff.).  Umgekehrt  wird  dem  Marsilius  gegen- 

’)  Nur  heisst  „secundum  rationem  et  institutionem“  bei  Marsilius  nicht, 
wie  S.  199  übersetzt  wird,  „nach  Vernunft  und  historischer  Entwicklung“,  son- 

dern nach  der  Vernunft  und  der  Einrichtung  (Verfassung)  des  Staats;  ebenso 
löst  sich  der  Zweifel  auf  S.  205  No.  1   bei  richtigem  Verständniss  des  Wortes 

„institutio“  dahin,  dass  der  gesetzgebenden  Gewalt  die  Einrichtung  und  Kom- 
petenzabgrenzung der  Aemter  als  Institutionen,  der  vollziehenden  ihre  Besetzung 

und  die  Aufsicht  über  die  Beamten  gebührt;  „pars  valentior“  ist,  wie  S.  203 
richtig  bemerkt  wird,  die  Majorität,  Marsilius  lässt  aber  die  Wahl,  dieselbe 

„sec.  politiarum  consuetudinem  honestam“  oder  nach  Aristot.  polit.  VI  c.  2 
(also  nach  Köpfen)  zu  berechnen. —   Weniger  zutreffend  ist  das  Referat  Riezlers 
über  des  Marsilius  Umarbeitung  der  Schrift  Landulfs  v.  Colonna  de 

translationc  imperii  (S.  171  — 179):  der  auf  S.  174  dem  Marsilius  als  eigen- 
thümlich  zugesehriebene  Eingang  ist  aus  Landulf  c.  1 :   der  Unterschied  in  der 
beiderseitigen  Behandlung  der  Translation  des  Papstes  Stephan  wird  auf  S.  175 
nicht  hervorgehoben;  das  von  Marsilius  bei  dem  Verfahren  des  Papstes  gegen 

Kaiser  Leo  eingeschobene  Wort  „praesumpsit“,  mit  dem  die  Anmassung  be- 
zeichnet wird,  ist  S.  175  mit  „drohte“  wiedergegelien ;   auf  S.  177  Z.  4   ist  die 

Acnderung  von  „constituit“  in  „constituerunt“  übersehen,  wodurch  neben  dem 
Papst  Klerus  und  Volk  zu  Begründern  des  üttouischen  Kaiserthums  werden; 
endlich  sind  durchweg  nur  die  Zuthaten,  nicht  die  meist  viel  interessanteren 

Auslassungen  Landulfscher  .Sätze  (z.  B.  über  päpstliche  Rechte  und  Handlun- 
gen, das  imperium  mundi  u.  s.  w.)  vermerkt. 

*)  Der  auf  S.  252  vermisste  „unzweideutige  Ausspruch“  über  den  Inhalt 
des  dominium  mundi  tindet  sich  in  Guaest.  VIII  c.  4   i.  f.;  vgl.  auch  ib.  c.  3   i.  £, 

c.  4,  c.  8   u.  qu.  V   c.  6.  Die  auf  S.  253  erwähnte  5.  Frage  ist  unrichtig  for- 
mulirt,  indem  auch  die  geistliche  Wirkung  der  Krönung  bei  Occam  als  zweifel- 

haft „in  utramgue  partem“  behandelt  wird;  die  Fabel  von  der  Heilkraft  einiger 
Könige  findet  sieh  schon  vorher  oft,  z.  B.  bei  Alvar.  Pclagius  Ia.  41  L.  (fol.  16). 

Die  Sätze  über  den  Primat  auf  S.  255  werden  sämmtlich  „in  utramque  partem“ 
erörtert.  Dass  der  zweite  Theil  des  Dialogus  schon  von  Occam  eingefugt  ist, 
braucht  nicht  vermuthet  zu  werden  ( S.  262),  da  es  nach  mehrfachen  Verwei- 

sungen auf  ihn  in  Pars  I   lib.  6   gewiss  ist.  Die  Referate  auf  S.  264  unten 
und  S.  269  oben  sind  ungenau. 
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über  die  Bedeutung  Occam's  verkleinert  und  zwischen  beiden  eine  sehr  an- 
fechtbare Parallele  auf  Grund  eines  hier  wenig  passenden  Gegensatzes  zwischen 

romanischem  und  germanischem  Wesen  gezogen  (S.  274  —   275).  Bei  Occam 

begegnen,  wie  dies  schon  durch  die  Alles  in  Frage  stellende  und  fraglich  las- 

sende Form  ermöglicht  wird,  Sätze  von  grösserer  Kühnheit  als  selbst  im  De- 

fensor pacis.  Von  einem  „bedächtigen  Grübler“  hat  der  mit  haarscharfer  Dia- 
lektik alle  bestehenden  Institutionen  theoretisch  auflösendc,  vor  keiner  Autorität 

Halt  machende  Skeptiker  wenig  an  sich.  Einen  „zügelnden“  Einfluss  auf  die 
Wissenschaft  vom  Staat  geübt  zu  haben,  kann  er  Bich  schwerlich  rühmen. 

Wol  aber  hat  dieser  an  sich  weit  mehr  philosophisch  als  politisch  angelegte 

Kopf  unter  allen  mittelalterlichen  Publicisten  die  Zersetzung  des  gesammten 

mittelalterlichen  Gedankensystems  am  nachhaltigsten  und  wirksamsten  gefördert. 

Um  dem  Buche  Riezler’s  nicht  Unrecht  zu  thun,  sei  schliesslich  bemerkt, 
dass  keine  der  sonst  darin  behandelten  Schriften  ein  auch  nur  annähernd  gleich 

trauriges  Schicksal  wie  Lupold’s  Werk  erfahren  hat.  Doch  ist  es  zu  be- 
dauern, dass  diese  mühsamen  Excerpte  nicht  präcis  und  zuverlässig  genug  sind, 

um  irgendwie  ohne  Heranziehung  der  Originale  wissenschaftliche  Dienste  leisten 

zu  können.  Ungenauigkeiten  begegnen  vielfach  (z.  B.  bei  der  Disputatio  inter 

militem  et  clericum  und  dem  Traktat  Johanns  v.  Paris  S.  148,  151  u.  153). 

Ueberall  aber  fehlt  die  Darstellung  der  eigentlich  bestimmenden  Grundgedanken, 

ihres  inneren  logischen  Zusammenhanges  und  der  tieferen  Bezüge  zwischen  den 
einzelnen  Schriftstellern.  Schmerzlich  wird  insbesondere  die  Kenntniss  der 

Icgistischen  und  kanonistischen  Jurisprudenz  vermisst,  ohne  deren  eingehende 

Berücksichtigung  sich  eine  Geschichte  der  mittelalterlichen  Staatslehre  nicht 
schreiben  lässt. 

Im  Einzelnen  berichtige  ich  noch  folgende  Punkte.  Der  Tractatus  do 

aetatibus  ecclesiae  muss  trotz  Riezler  S.  153  No.  2   in  die  Zeit  des  grossen 

Schisma  fallen;  er  nimmt  sechs  (nicht  wie  Riezler  sagt  vier)  Lebensalter  der 

Kirche  an,  versetzt  die  Scheidung  der  orientalischen  Kirche  in  die  Zeit  der 

„virilis  actas“  und  erwähnt  am  Schluss  die  jetzige  Spaltung  unter  den  Sym- 
ptomen Un8serster  Greisenhaftigkeit  der  Kirche;  unmöglich  können  sich  also  die 

Schlussworte  auf  jene  früher  besprochene  Scheidung  zurückbeziehn ;   Ton  und 

Anschauungen  weisen  auch  durchaus  auf  die  angegebene  Zeit.  Die  Entdeckung, 

dass  das  Somnium  viridarii  von  cap.  37  an  in  der  Hauptsache  lediglich  eine 

Umarbeitung  von  Occam’s  Dialogus  Pars  III  tr.  1 — 2   sei  (S.  276),  bestätigt 
sich  nicht;  die  Anlehnung  an  Occam  ist  nicht  grösser  als  an  andere  Vor- 

gänger und  erfolgt  überdies  mehr  an  die  Octo  quaestiones  als  au  den  Dialog. 

Das  Werk  desAlvarus  Pelagius  de  planctu  ecclesiae  fällt  nicht  „wahrschein- 

lich“ in  das  Jahr  1331  (S.  283),  sondernder  Verfasser  erzählt  uns  solbst  ausdrücklich 
II  urt.  93  i.  f.,  er  habe  das  Werk  1331  begonnen,  1332  geendigt,  1335  und 

1340  revidirt;  auch  die  Orte,  wo  dies  geschehen,  gibt  er  an.  Die  Benützung 

des  Thomas  v.  Aquino  durch  Alvaro  (S.  285  No.  1)  erhellt  mit  Sicherheit  aus 

den  last  wörtlichen  Entlehnungen  über  Rcgnum  in  lib.  I   art.  62. 
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Zweiter-  Theil. 

Entwicklungsgeschichte 
der  in  der  Staatslehre  des  Althusius  ansgeprägten 

politischen  Ideen. 

Erstes  Kapitel. 

Die  religiösen  Elemente  der  Staatslehre. 

Wie  zu  allen  Zeiten  über  die  Grundrichtung  der  politischen 

Theorien  in  erster  Linie  die  religiösen  Ideen  entschieden  haben, 

so  ist  die  Staatslehre  des  Althusius  auf  dem  Boden  einer  bestimm- 

ten religiösen  Weltanschauung  erwachsen.  Sie  trägt  durchweg  den 

Stempel  des  kalvinistischcn  Geistes.  Aus  diesem  Grunde  bildet 

sie  ein  Glied  in  der  Kette  derjenigen  unter  den  oben  (Th.  I   Kap.  1 

Note  3)  aufgeführten  „monarchomachischen“  Schriften,  welche  von 
Hugenotten,  Puritanern  und  deutschen  Rcformirtcn  verfasst  sind. 
Schon  äusserlich  stimmt  sie  mit  denselben  in  einer  Reihe  von 

Punkten  überein,  in  denen  die  katholische  Gruppe  der  „Monarcho- 

machen“  durchweg  abweicht. 

Allen  Politikern  der  kalvinistischen  Richtung  ist  zunächst  ge- 

meinsam, dass  sie  unmittelbar  in  der  heiligen  Schrift  nicht  nur  aus- 
schliesslich die  für  das  sociale  Leben  massgebenden  religiösen  und 

ethischen  Wahrheiten,  sondern  zugleich  Normen  für  die  äussere 

Ordnung  von  Kirche  und  Staat  suchen  und  finden.  Hieraus  erklärt 

sich  das  überwiegend  alttestamentarische  Gepräge  ihrer  Beweis- 
führungen, welches  bei  Althusius  sich  so  weit  steigert,  dass  er 

die  Bibelstellen  und  die  Beispiele  aus  der  biblischen  Geschichte 

überall  häuft,  die  Verwerthung  des  Dekalogs  für  die  Politik  schon 
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in  der  Vorrede  betont,  die  Hineinziehung  des  jüdischen  Rechts  in 

alle  Theile  der  Jurisprudenz  sich  geradezu  als  Lebensaufgabe  setzt 

und  sogar  den  altjüdischen  Staat  für  die  grösste  bisher  jemals  ver- 

wirklichte Annäherung  an  sein  Staatsideal  erklärt1).  Andrerseits 
ergibt  sich  daraus  die  radikale  Verwerfung  des  gesammten  kanoni- 

schen Rechts,  worin  wiederum  Althusius  so  weit  geht,  dass  er 

weder  in  seinen  politischen  noch  in  seinen  juristischen  Werken 

irgend  eine  Stelle  des  Corpus  juris  canonici  anführt  oder  irgend 
einen  Kanonisten  unter  den  massenhaft  citirten  Autoren  nennt. 

Gemeinsam  ist  ferner  diesen  Schriftstellern  der  Aufbau  einer 

presbyterialen  und  synodalen  Kirchenvorfassung,  wie  sie  Althusius 

mit  dem  Anspruch  auf  Allgemeingültigkeit  ausführlich  schildert 
Dabei  fallen  für  sie  Kirche  und  Staat,  indem  die  Sorge  für  die 

reine  und  wahre  Religion  als  staatliche  Aufgabe  gefasst  wird,  nor- 

maler Weise  durchaus  zusammen*).  Und  die  Idee  der  Glaubens- 

freiheit bleibt  ihnen  wie  dem  ganzen  Zeitalter  vollkommen  fremd3). 
Endlich  finden  sich  auch  in  der  Konstruktion  der  Staatsver- 

fassung bei  ihnen  Allen  gewisse  übereinstimmende  positive  Züge, 

welche  auf  die  Aussprüche  Calvins  zurückgehen  und  insbesondere 

')  Eine  ähnliche  Aeusserung  findet  sich  in  der  Schrift  de  jure  Magistra- 
tuum  q.  6   S.  64.  Auch  Junius  Brutus  (Languet),  Vindiciae  contra  tyrannos, 

u.  Danaeua,  Polit.  Christ.,  gehen  von  gleichen  Gesichtspunkten  aus. 

*)  So  auch  Hotomannus,  Francogallia  c.  21;  de  jure  magistr.  q.  10 
8.109  6.;  Junius  Brutus  q.  I,  II  u.  IV ;   Hocnonius,  Disput,  polit.  disp.  5. 

Unter  den  protestantischen  Anhängern  der  Volkssouveränetät  deutet  erst.  John 

Milton  (Areopagitica  v.  1644  in  the  prosc  Works,  Lond.  1848,  II  S.49  ff.)  auf 

eine  Trennung  von  Staat  und  Kirche  hin,  während  John  Locke,  Lettres  for 

toleration  v.  1689  (Works  Lond.  1801  Vol.  VI)  mit  Entschiedenheit  dafür  ein- 

tritt.  Dagegen  steckt  Rousseau,  contrat  soc.  IV  c.  18  u.  Lettres  ecrites  de  la 

Montagne  I   c.  1,  mit  seiner  „religion  civile“  durchaus  noch  in  den  ursprüng- 
lichen kalvinistischen  Anschauungen. 

*)  Wie  im  Mittelalter  nur  vereinzelt,  besonders  von  Marsilius,  Def.  pac. 

II  c.9 — 10,  das  Toleranzprinzip  angcdcutct  wurde,  so  bleiben  nach  der  Refor- 
mation die  Vertreter  desselben,  wie  Martinus  B   e   1 1   i   u   s   (Castalion),  de  haercticis, 

quid  sit  cum  eis  agendum ,   variorum  sententiae ,   Magdeb.  1554  (vgl.  darüber 

Janet  1.  c.  II  S.  139 — 149),  isolirt.  Erst  beiMiltona.  a.  O.  und  entschiedener 
bei  Locke  a.  a.  O.  bricht  sich  die  Idee  der  Glaubensfreiheit  Bahn,  wird  aber 

nun  gleichzeitig  von  den  mehr  oder  minder  absolutistischen  Vorkämpfern  des 

kirchlichen  Tcrritorialismus ,   besonders  von  Spinoza  (tract.  theolog. -polit.  v. 

1670  c.  14 — 15  u.  17  und  tract.  polit.  v.  1677  c.  3   §   10  u.  c.  6   §   40),  Pufendorf 

(de  hab.  rclig.  Christ,  ad  vit.  civ.  §30  sq.)  und  vor  Allem  Thomasius  (Inst.  * 
jurispr.  div.  v.  1687  III  c.  6   §   144 — 153,  Dissert.  v.  1695,  1697  u.  1699  in  Diss. 
Halae  1723  nr.  27  I   S.  975  ff.,  nr.  37  II  S.  154  ff.  u.  nr.  44  ib.  8.  318  ff,  Fun- 

dam.  jur.  nat.  v.  17(15  III  c.  6   §   12)  aufgenommen  und  ihrem  Siege  entgegen- 

geführt. 
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in  der  Lehre  von  den  Ephoren  und  ihren  Rechten  und  Pflichten 

gegen  ungerechte  Herrscher  zu  Tage  treten1). 
Von  den  gleichzeitigen  katholischen  und  namentlich  jesuitischen 

„Monarchomachen“,  welche  am  kanonischen  Recht,  an  der  Selb- 
ständigkeit der  Kirche  und  an  deren  dem  Staate  gegenüber  höherem 

Ursprünge  festhalten,  sind  sie  so  durch  scharfe  Grenzlinien  getrennt. 
Auf  dem  Boden  des  lutherischen  Bekenntnisses  aber  erwuchs  über- 

haupt nach  der  entschieden  obrigkeitlichen  Wendung  der  deutschen 
Reformation  kein  die  Volksrechte  in  den  Vordergrund  rückendes 

politisches  System. 

So  unverkennbar  indess  die  gemeinsame  religiöse  Grundlage 

bei  den  Schriftstellern  der  bezeichneten  Gruppe  sich  geltend  macht, 

so  bestehen  doch  unter  ihnen  hinsichtlich  der  Verwerthung  theolo- 
gischer Gesichtspunkte  für  die  politische  Doktrin  tiefgreifende 

Unterschiede.  In  dieser  Beziehung  fällt  namentlich  ein  scharfer 

Gegensatz  zwischen  der  Politik  des  Althusius  und  den  im  Uebri- 
gen  ihr  weitaus  am  nächsten  verwandten  Vindiciae  contra  tyrannos 

auf.  Languet  stellt  seine  gesammte  Lehre  auf  ein  rein  theologi- 
sches Fundament,  indem  er  von  dem  in  seltsamer  Weise  zu  einem 

römischrechtlichen  Verbalkontrakte  gestempelten  Bunde  mit  Gott 

ausgeht1).  Althusius  dagegen  leitet  sein  ganzes  System  aus  einem 

*)  Vgl.  Joh.  Calvin,  Institution  Chrestiene,  zuerst  1541,  im  Corpus  Re- 

ib rmatonim  Vol.  XXXII,  livre  IV  chap.  20  „du  gouvemement  civil“;  hier 
wird  zwar  die  Obrigkeit  als  göttliche  Ordnung  dargestcllt  und  deshalb  in  §   24 

ff.  auch  gegen  Tyrannen  der  Widerstand  verworfen ;   allein  nach  §   31  gilt  dies 

nur  für  „personnes  privees“;  finden  sich  „Magistrats  constituez  pour  la  defense 

du  pcuplc,  pour  refrener  la  trop  grandc  cupidite  et  licencc  des  Rois“ ,   wie  die 
Ephoren  in  Sparta,  die  Tribunen  in  Rom,  die  Demarchen  in  Athen  und  heute 

vielleicht  in  jedem  Königreich  die  drei  versammelten  Stände,  so  haben  sic 

nicht  hlos  das  Recht,  sondern  die  Pflicht  „de  s’opposer  et  resister  ä   rintem}*»- 
rance  ou  cruaute  des  Rois,  selon  le  devoir  de  leur  Office“;  ja  sic  könnten  als 
meineidig  angeklagt  werden  wegen  jeder  „dissimulation,  par  laquelle  malici- 

cusemcnt  ils  trahiroyent  la  liberte  du  peuple,  de  laquelle  üb  se  devroyent  co- 

gnoiscer  estre  ordonnez  tutenrs  par  le  vouloir  de  Dieu.“  Hier  haben  wir  offenbar 
den  Keim  der  Ephorcnlehrc  des  Althusius,  die  vor  ihm  am  ausgebildetsten 

und  bereits  mit  gleicher  Ueneralisiruug  des  Wortes  „Ephori“  bei  Junius 
Brutus  (S.  89  ff.,  148  ff.,  300  ff.)  und  nach  ihm  ebenso  bei  Hoenonius  (disp. 

2   §   46  ff.  und  disp.  9   §44  ff)  begegnet,  sachlich  übereinstimmend  aber  auch 

von  Hotomannus  c.  19,  de  jure  Mag.  q.  6   S.  22  ff,  Danaeus  III  c.  6   S.  221, 

Alsted  S.  56  ff.  vorgetragen  wird. 

*)  Schon  der  Qu.  1   liegt  die  Idee  des  Vertrages  mit  Gott  zu  Grunde. 
Nach  Qu.  2   stipulirt  Gott,  während  das  Volk  als  Universitas  (nach  1.  22  D.  de 

fidej.)  und  der  König  nebeneinander  spondiren  und  hierdurch  zu  corrci  debendi 

werden,  deren  jeder  in  solidum  haftet,  „ne  quid  detrimenti  Ecclesia  capiat.“ 
Gott  fordert  daher  von  jedem  rem  integram  und  straft  jeden  für  des  andern 
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rein  weltlichen  Gesellschaflsbegriff  auf  rationellem  Wege  ab:  die  Bibel- 

worte dienen  ihm  nur  als  Belege  und  die  heiligen  wie  die  profanen 

Geschichtsvorgänge  als  historische  Illustrationen  für  die  zunächst 

durch  Vernunftschlüsse  gefundenen  Resultate.  Bei  den  übrigen  refor- 

mirten  „Monarchomachen“  finden  sich  theologische,  rechtsphiloso- 
pbische  und  historische  Argumente  kombinirt;  mögen  nun,  wie  in  der 

Schrift  de  jure  Magistratuum ,   diese  Bestandteile  gleichmässig  ge- 
mischt sein;  oder  mag,  wie  bei  Hotman  und  Buchanan,  die 

historische  Begründungsweise  überwiegen*);  oder  mag,  wie  be- 
greiflicher Weise  bei  den  Theologen,  der  theologische  Gesichtspunkt 

im  Vordergründe  bleiben1).  Keiner  von  ihnen  abergreift  auch  nur 
im  Entferntesten  der  späteren  aprioristischen  und  rationalistischen 

Staatslehre  in  gleicher  Weise  vor,  wie  dies  Althusius  mit  seiner 

dialektischen  Ableitung  des  gesammten  politischen  Systems  aus  weni- 

gen angeblich  durch  die  Vernunft  einleuchtenden  Grundbegriffen  thut*). 

Schuld.  Dies  aber  setzt  voraus,  dass  Volk  und  König  Recht  und  Pflicht  des 

Widerstandes  und  der  Korrektur  gegeneinander  haben;  das  Volk  insbesondere 

wird  von  Gott  nicht  decimirt,  sondern  wegen  Duldung  gottloser  Obrigkeiten 

gerecht  bestraft  (S.  84  ff.).  Ebenso  promittiren  Gott  die  einzelnen  Provinzen 

und  Städte  mit  ihren  Obrigkeiten  und  sind  daher  in  gleicher  Weise  zu  aktivem 

Widerstand  gegen  Schädigungen  der  Kirche  berechtigt  und  verpflichtet  (S.  99 

ff.).  Die  Privaten  aber  schulden  nur  passiven  Widerstand,  nicht  bewaffnete 

defensio  ecclcsiae,  da  „quod  Universitas  debet,  singuli  non  debent“  (S.  115).  In 
qu.  3   wird  dann  allerdings  neben  dem  Widerstandsrecht  gegen  kirchliche  Ty- 

rannei ein  Widerstandsrecht  gegen  eine  den  weltlichen  Staat  verderbende  Herr- 
schaft entwickelt  und  aus  einem  zweiten  Vertrage  deducirt,  welcher  zwischen 

Volk  und  Herrscher  geschlossen  wird:  allein  das  doppelte  pactum  intcr  Deum 

et  Regem  et  populum  einerseits  und  inter  regem  et  populum  andrerseits  fällt 

in  denselben  Akt  der  constitutio  Regis  (S.  248  ff.).  Ebenso  wird  in  qu.  4   die 

Unterstüzungspflicht  benachbarter  Fürsten  bei  Religionsbedrückungcn  aus  der 

„ecclesia  unica“  (S.  329  ff.),  bei  sonstiger  offenbarer  Tyrannei  aus  der  „humana 

societas“  (S.  348  ff.)  hergelcitet.  Man  braucht  diese  Argumentationsweise  nur 
neben  die  Politik  des  Althusius  zu  stellen,  um  den  diametralen  Gegensatz 
herauszufühlen. 

•)  Doch  geht  Leopold  v.  Ranke,  Abhandl.  u.  Versuche,  erste  Samm- 
lung, Leipz.  1872,  S.  226  entschieden  zu  weit,  wenn  er  meint,  Buchanan  wolle 

überhaupt  keine  allgemeingültige  Theorie,  sondern  nur  das  positive  Staatsrecht 

Schottlands  entwickeln;  Buchanan  weist  freilich  auf  Unterschiede  der  Ver- 

fassungen hin,  aber  Volkssouvcränetüt,  Unterwerfung  des  Herrschers  unter  das 

Gesetz  und  Widerstandsrecht  begründet  er  mit  rationellen  Argumenten  für 

jeden  rechtmässig  eingerichteten  Staat. 

’)  So  bei  Calvin,  Knox,  Poynet,  Cartwright,  Wangier  und 
Alsted;  nur  bei  Dancau  überwiegt  trotz  der  theologischen  Einkleidung  eine 

aristotelisch  gefärbte  rationelle  Begründung  (I  c.  3,  4,  6,  II  c.  4,  UI  c.  6). 

*)  Hocnonius  erreicht  sein  Vorbild  hierin  nicht,  hält  auch  am  duplex 

pactum  des  Junius  Brutus  fest  (disp.  2   §   1 — 5). 
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Dazu  kommt,  dass  die  älteren  Schriften  schon  durch  ihre  gegen 

religiöse  Bedrückung  gerichtete  konkrete  Tendenz  eine  mehr  oder 

minder  konfessionelle  Färbung  empfangen,  während  die  Politik 

des  Althusius  mit  ihrer  allseitigen  systematischen  Durchdringung 
des  staatlichen  Lebens  auch  nach  Inhalt  und  Zweck  sich  als  rein 

weltliches  Buch  gibt  — 

So  wird  es  denn  auch  erklärlich,  dass  trotz  ihres  streng  kal- 
vinistischen  Geistes  die  Politik  des  Althusius  von  der  theokra- 

tischen  Auffassung  des  Staates  sich  so  gut  wie  völlig  löst.  In 

dieser  Hinsicht  bedarf  es  zur  Würdigung  ihrer  Stellung  eines  Blicks 

auf  die  Geschichte  der  theokratischen  Idee.  — 

Das  eigentlich  mittelalterliche  Gedankensystem  war  in 
seinen  Höhen  und  Tiefen  von  der  theokratischen  Idee  erfüllt.  Seine 

Weltanschauung  gieng  von  der  Vorstellung  aus,  dass  das  Univer- 
sum ein  von  Einem  Geiste  beseelter  und  nach  Einem  Gesetze  ge- 

bildeter Organismus  (macrocosmus)  sei,  in  dem  kraft  der  Alles 

durchwaltenden  gottgewollten  Harmonie  jedes  Theilganze  (als  mi- 
crocosmus)  ein  Abbild  des  Allganzen  darstelle.  Deshalb  sollte 

auch  die  Gesellschaftslehre  die  obersten  Principien  für  die  Kon- 
stituirung  menschlicher  Verbände  dem  Prototyp  des  göttlichen 

Schöpfungsorgan ismus  in  seiner  Allheit  entnehmen*).  Hieraus  ergab 
sich  als  Ausgangspunkt  aller  socialen  Konstruktion  das  Princip  der 

Einheit  (principium  uuitatis),  aus  welcher  überall  die  Vielheit  fliesst, 

an  welcher  sie  ihre  Norm  hat  und  in  welche  sie  zurückkehrt ,0). 

*)  Am  klarsten  entwickelt  diesen  Grundgedanken  Dante,  de  monarchia 

libri  UI  (ed.  per  Carol.  Witte,  Vindob.  1874);  bes.  I   c.  7.  Noch  einmal  ent- 

faltet ihn  in  voller  Grossartigkeit  Nico  laus  Cnsanus,  de  concordantia  eatho- 

lica  (zwischen  1431  und  1433  geschrieben,  b.  Schard,  de  jurisd.  imp.  S.  478  ff.); 

bes.  I   c.  1 — 4.  Vgl.  aber  auch  schon  Joh.  Saresberiensis  (1120  —   1180k 

Policraticus  (1159),  Ed.  Lugd.  Bat.  1639,  IV  c.  1—4,  V   c.  2   —   6,  VI  c.  21; 

Hugo  Floriacensis,  tract.  de  regia  et  sacerdotali  dignitate  (1154 — 1189),  in 

Steph.  Baluzii  Miscellaneorum  über  quartus,  Paris  1683,  p.  9   sq.  I   c.  1; 

Thnma«  Aquinas  (f  1274),  de  regimine  principum,  Opera,  Antv.  1612,  Vol. 

XVI,  I   c.  12;  Alvarius  Pelagius,  de  planctu  eeclessiae  (1332),  Lugd.  1617, 

I   a.  37  R;  Somnium  Viridarii  (1376  oder  1377),  b.  Goldast,  Monarchia 

I   8. 58  ff.,  I   c.  37 — 48. 

'•)  Die  Anwendung  der  aus  Augustinus  stammenden  Sätze  über  das 
Princip  der  Einheit,  welche  vor  der  Vielheit  ist,  auf  die  gesellschaftliche  Ord- 

nung vollzieht  namentlich  Thom.  Aquin.  1.  c.  I   c.  2,  3,  12.  Vgl.  aber  schon 

Hugo  Floriac.  I   c.  1.  Sodann  vor  Allem  Aegidius  Colonna  Romanns, 

de  regimine  principum  (1280 — 1316),  Ed.  Venet.  1498,  III,  2   c.  3.  Am  genialsten 

Dante  I   c.  5 — 16  und  Nie.  Cus.  1.  c.  Vgl.  Alvar.  Pelag.  I   a.  40;  Joh. 
de  Parisiis,  de  potestate  regia  et  papali  (ca.  1303,  b.  Schard  S.  142  und 

G<  Idastll  S.  108),  c.  1   ;   A n t   o u i   u s   R o s c   1 1   u s   (f  1 466),  Monarchia  (b.  Goldast 
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Darum  erschien  die  Menschheit  in  ihrer  Totalität,  wie  sie  als  ein 

mit  besonderem  Gesammtzweck  ausgestattetes  Sonderganze  im  Welt- 

ganzen  aufgefasst  wurde"),  so  als  ein  von  Gott  selbst  gestifteter 

und  monarchisch  beherrschter  einheitlicher  Staat  **),  der  sich  in  den 

beiden  schlechthin  zusammengehörigen  Ordnungen  der  Universal- 

kirche und  des  Universalreichs  ausprägen  sollte ,s) ;   und  jedes  kirch- 

I   S.  252  ff.),  II  o.  5—7;  Laelius  b.  Goldast  II  S.  1595  sq.;  Petrus  de 
Andlo,  de  imperio  Romano-Germanico  (1460),  Norimb.  1657,  I   c.  8. 

")  Vgl.  Dante  I   c.  3   —   4   und  LU  o.  16. 

'*)  Ein  corpus  mysticum,  eine  Universitas,  eine  respubliea,  communitas, 
politia,  populus  unus,  regnum  unum,  die  ecclesia  im  weitesten  Sinn;  vgl. 

S.  Bernhardi  epist.  ad  Conr.  Reg.  b.  Goldast  II  S.  67 —   68;  Hug.  Floriac. 
I   c.  1   u.  II  p.  46  u.  50;  Thom.  Aquin.  Opera  IV  p.  48  q.  8   a.  1   u.  2; 

Engelbert  v.  Volkersdorf,  de  ortu,  progressu  et  fiue  Rom.  imp.  (1307  bis 

1310),  Basil.  1553,  c.  15,  17  u.  18;  Dante  1.  c.  c.  3,  5 — 9;  Lupoid  v.  Beben- 

burg, de  jure  regni  et  imperii  (1338 — 1340),  Argent.  1508,  c.  15;  Petrarca, 

Epistolae  (1350 — 1370),  b.  Goldast  n   S.  1345,  nr.  7   u.  8;  Alvar.  Pelag.  I 
a.  13  F,  a.  37  Q   u.  R,  a.  40  u.  45;  Augustinus  Triumphus,  Summa  de 

potestate  ecclesiastica  (1324  — 1328',  Romae  1583,  I   q.  1   a.  6;  Guil.  Occam, 

Octo  quaestiones  (1339—1342)  UI  q.  1   u.  9   und  Dialogus  (1342  oder  1343)  III 
tr.  2   1.  1   c.  1   und  I.  3   c.  17  u.  22  (b.  Goldast  U   S.  314  ff.);  Somn.  Virid. 

II  c.  305  —   312;  Nie.  Cus.  UI  c.  1   u.  41. 

■*)  In  dem  grossen  Parteistreit  zwischen  päpstlicher  und  kaiserlicher 
Theorie  bleibt  der  mittelalterliche  Geist  mit  sich  einig,  dass  der  Dualismus  der 

beiden  Ordnungen  und  Schwerter  seine  Lösung  in  einer  höhern  Einheit  finden 

(ad  unum  reduci)  muss.  Die  päpstliche  Auffassung  erblickt  in  dem  „argumentum 

unitatis“  den  Mittel-  und  Schlusspunkt  aller  Beweise  für  die  kirchliche  Su- 
prematie (vgl.  insbes.  Bonifaz  VIU  in  c.  1   Extrav.comm.  1,18;  Joh.  Saresb. 

1.  c.;  Thom.  Aquin.  de  reg.  princ.  I   c.  14 — 15  und  Opera  III  p.  227  q.  60  a. 

6   ad  3;  Alv.  Pel.  I   a.  40  u.  54;  Aug.  Triumph.  1.  q.  1   a   6   u.  q.  22  a.  3); 

die  staatliche  Auffassung  folgert  nur  Belten  das  entgegengesetzte  Extrem 

(Marsilius  Pa  t   av  inus,  Defensor  pacis  (1324 — 1326),  Ed.  ohne  Druckort  1622; 
in  hypothetischer  Form  Occam  octo  q.  Ul  c.  3   u.  8,  dial.  UI  tr.  2   1.  1   c.  1 

u.  1.  3   c.  17  u.  22);  sie  findet  aber  die  Einheit  zuvörderst  in  dem  überirdischen 

Haupte  des  Menschheitsverbandes  gewahrt  (Hugo  Floriac.  I   c.  2   u.  II  p.  46  u. 

65;  Dante  IU  c.  12;  Joh.  Paris,  c.  18  — 19;  Quaestio  in  utramque  partem 

b.  Goldast  II  S.  95  ff.  p.  103  ad  4 — 5;  Occam  octo  q.  I   c.  1   u.  18,  dial.  Ul 

tr.  1   1.  2   c.  1   u.  30;  Soinn.  Virid.  I   c.  38,  46,  48,  102,  n   c.  102,  305  —   312; 
Ant.  Rob.  I   c.  42);  und  sie  weist  ferner  auf  die  innere  Einheit  in  der  wechsel- 

seitigen Unterstützung  und  Ergänzung,  der  relativen  beiderseitigen  Abhängig- 

keit, der  „harmonischen  Konkordanz“  von  sacerdotium  und  imperium  hin 
(Hugo  Flor,  prol.,  I   c.  3,  12,  II  p.  50;  S.  Beruh.  1.  c.;  Sacbsensp.  I   a.  1   u. 

Glosse  ad  h.  1.  u.  ad  UI  a.  57;  Engelb.  Volk.  1.  c.  c.  22;  Job.  Paris,  o.  14; 

Quaestio  p.  105  ad  11;  Occam  octo  q.  I   c.  3   u.  14;  Somn.  Virid.  I   c.  49 

bis  55;  Ant.  Rob.  in  c.  15—18;  Nie.  Cus.  IU  c.  1,  12  u.  14;  andere  Stellen 

b.  Höfler,  Kaiserthum  und  Papstthum,  Prag  1862,  S.  121  ff.).  Vgl.  im 

Uebrigen  Friedberg,  die  mittelalterlichen  Lehren  über  das  Vcrhältniss  von 
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liehe  oder  weltliche  Theilganze  leitete  wieder  von  dieser  obersten 

Stiftungseinheit  seine  besondere  einheitliche  Wesenheit  her14). 
Darum  aber  entsprach  zugleich  der  gottgewollten  Ordnung  des  Uni- 

versums die  Darstellung  jeder  Verbandseinheit  durch  ein  in  sich 

einheitliches  monarchisches  Haupt I5).  Und  darum  endlich  galt  das 
Herrscheramt  auf  allen  Stufen  als  Ausfluss  einer  unmittelbaren  oder 

mittelbaren  göttlichen  Vollmacht  und  als  näheres  oder  entfernteres 

Abbild  der  göttlichen  Weltregierung1®). 
Zuerst  war  gerade  von  kirchlicher  Seite  diese  Welt- 

anschauung erschüttert  worden,  seitdem  Gregor  VII.  den  Staat 
für  ein  Werk  des  Teufels  und  der  Sünde  erklärt  hatte.  Doch  war 

dies  nur  geschehen,  um  mit  Nachdruck  die  Heiligung  des  Staats 

durch  die  von  Gott  gestiftete  Kirche  zu  fordern,  durch  welche  erst 
der  illegitim  entsprungene  Staat  seine  Existenzberechtigung  und 

sein  „wahres“  Sein  empfangen  sollte17).  Und  um  so  lebhafter  ver- 

Kirche  und  Staat,  Zeitsclir.  f.  Kirckenrecht  VHI  S.  69  ff.  —   Was  sodann 

jede  der  beiden  Ordnungen  für  sich  angeht,  so  wird  die  gottgewollte  sichtbare 

und  äussere  Einheit  des  geistlichen  Reichs  im  Mittelalter  nur  sehr  vereinzelt 

in  Frage  gestellt  (so  von  Occam  octo  q.  I   c.  1   u.  30  u.  III  c.  2   u.  8,  dial. 

III  tr.  2   1.  1   c.  3   u.  8,  1.  3   c.  17  und  sachlich  v.  Marsil.  Pat.  1.  c.,  entschie- 

den erst  durch  die  Verinnerlichung  des  Kirchenbegriffs  bei  Wycliff  und 

Hus;  vgl.  auch  über  solche  Ansichten  Joh.  Oerson  Operall  p.  88);  dagegen 

wird  die  Nothwendigkeit  des  weltlichen  Universalreichs  allerdings  in  Frankreich 

bereits  principiell  bestritten  (Joh.  Paris,  c.  3,  16,  22;  Disput,  inter  militem 

et  clericum  (ca.  1303)  b.  Sohard  S.  686—687;  Somn.  Virid.  I   c.  36,  73,  80, 

96;  Gerson  de  pot.  eccl.  c.  9   II  328;  vgl.  auch  Marsil.  Pat.  I   c.  17  u. 

Occam  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  1 — 10  u.  1.  2   c.  6 — 9). 

'*)  Vgl.  z.  B.  Aegid.  Col.  de  reg.  princ.  H,  1   c.  2;  Engelb.  Volk.  1. 
c.  c.  15,  17,  18;  Dante  I   c.  3   u.  5;  Aug.  Triumph.  I   q.  1   a.  6;  Anton. 

Ros.  I   c.  6;  Nie.  Cus.  II  c.  27  —   28. 

'*)  Die  Argumente  für  den  Vorzug  der  monarchischen  Verfassung  in 
Kirche  und  Staat  gipfeln  stets  in  dem  „exemplum  totius  universi  gubernationis, 

quac  fit  per  uirara  Deum  supremum“,  in  der  geeignetsten  Darstellung  der  unitas 

durch  das  „per  se  unum“  und  in  dem  Vorbild  der  gesammten  Natur;  vgl.  bes. 
Thom  Aq.  de  reg.  pr.  I   c.  2   und  5,  Op.  XXI  p.  487  u.  507;  Aegid.  Col. 

III,  2   c.  3;  Dante  I   c.  5 — 14  u.  vor  Allem  o.  15;  Joh.  Paris,  c.  1;  Alv. 

Pel.  I   c.  40  D   u.  62  C;  Gerson  IV  585;  Somn.  Virid.  I   c.  187;  Nie.  Cus. 

in  praef.;  Luelius  p.  1595  sq.;  Anton.  Ros.  II  c.  5 — 7;  Petr.  Andl.  I   c. 

3   u.  8;  —   selbständig  und  zum  Theil  abweichend  Eng.  Volk,  de  regimiue 

principum  (1290 — 1327),  ed  Huffnagl,  Ratisbonae  s.  a.,  I   o.  11 — 12. 

'*)  Für  Papstthum  und  Kaiserthum  bedarf  es  keiner  Belege;  die  Verall- 

gemeinerung sprechen  z.  B.  Dante  Le.,  Petr.  Andl.  I   c.  2   („subalterne  qua- 

dam  emanationo“)  u.  II e.  9   und  Tengler,  Laicnsp.  Bl.  14TO-,  17  u.  56  scharf  aus. 

■7)  Vgl.  die  zum  Theil  auf  Augustinus  de  civ.  Dei  1.  15  c.  1   und  L   19 
c.  15  fussende  Lehre  Gregors  VD.  in  seinen  Epist.  1.  VIII  nr.  21  u.  b.  Jaffe, 
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focht  nunmehr  die  staatliche  Partei  den  unmittelbar  göttlichen 

Ursprung  des  weltlichen  Regiments  als  ihre  vornehmste  These, 

während  andererseits  auch  die  streitbarsten  Vorkämpfer  der 

Hierarchie  den  wenigstens  mittelbar  göttlichen  Ursprung  des  Staats 

und  der  Herrscherwiirde  mehr  und  mehr  wieder  Zugaben  18). 
Dennoch  erfuhr  schon  im  Mittelalter  die  theokratische  Idee  eine 

dauernde  Abschwächung  und  endliche  Zersetzung.  Es  war  die 

von  der  Antike  beeinflusste  philosophische  Staatslehre,  welche 

ihr  allmälig  den  Boden  entzog.  Indem  man  zunächst  die  Ent- 

stehung des  Staats  auf  den  Naturtrieb  oder  auf  menschliche  Willens- 
vorgänge zurückfuhrt,  verblasst  die  Idee  der  göttlichen  Stiftung: 

der  göttliche  Wille  wird  zwar  als  wirkende  Ursache  festgehalten, 

allein  er  tritt  in  die  Rolle  der  „causa  remota“  zurück1®).  Indem 
man  ferner  das  Recht  aller  Herrscher  aus  dem  Willen  der  unter- 

worfenen Gesammtheit  ableitet,  verschwindet  die  Vorstellung  von 

der  unmittelbar  göttlichen  Einsetzung  und  Vollmacht  der  Person 

des  Herrschers:  der  Satz,  dass  alle  Obrigkeit  von  Gott  ist,  bleibt 

allerdings  aufrecht,  schwächt  sich  aber  zu  einer  Doktrin  ab,  nach 

welcher  die  Gesammtheit  unmittelbar  von  Gott  die  Befugniss  und 

die  Fähigkeit  empfangt,  eine  hiermit  ohne  Weiteres  der  göttlichen 

Sanktion  theilhafte  Obrigkeit  zu  erzeugen  s#).  Indem  man  endlich 
der  Gesammtheit  die  freie  Wahl  der  zu  errichtenden  Verfassungs- 

form überlässt,  erlischt  das  göttliche  Recht  der  Monarchie:  es  ent- 

Monum.  Gregor,  p.  456.  Dazu  Alv.  Pel.  I   a.  36  ,   37  ,   56  B,  59  F   u.  G,  6i 

D — E;  Au g.  Triumph.  I   q.  1   a.  1   u.  3,  q.  2   a.  7,  II  q.  33  a.  1 ;   Ptolemaeus 
Lucensis  in  der  Fortsetzung  der  Schrift  des  h.  Thomas  de  regim.  princ. 
HI  c.  10. 

'*)  Hugo  Floriac.  prol.,  I   c.  1,  4,  12,  H   p.  66 —   68  bezeichnet  freilich 
dio  Lehre  vom  menschlichen  und  daher  sündlichen  Ursprung  der  königlichen 

Gewalt  als  eine  verbreitete  Irrlehre,  die  er  mit  dem  Satz  „non  est  potestas  nisi 

a   Deo“*  bekämpft.  Vgl.  indes»  seihst  Job.  Saresb.  IV  c.  1   p.  208  —   209  u. 
VI  c.  22  p.  391  —   395,  Ptol.  Luc.  IH  c.  1 — 8,  Alv.  Pel.  1   a.  8   u.  41  C   —   K 
mit  der  Distinktion  in  I   a.  56  B.  —   Im  Ganzen  dreht  sich  der  Streit  beider 

Parteien  bezüglich  des  Kaisers  wie  der  Könige  immer  nur  um  die  Frage,  ob 

„immediatc  a   Deo“  oder  „mediante  Ecclesia“. 

'*)  Vgl.  Tliom.  Aquin.  de  regim.  princ.  I   c.  1   u.  13;  Ptol.  Luc.  IH 

c.  9   u.  IV  c.  2—3;  Aegid.  Col.  IH,  2   c.  32;  dazu  IH,  1   c.  1   u.  3 — 6;  fing. 
Volk,  de  ortu  c.  1;  Joh.  Paris,  c.  1;  Gerson  IV  p.  648;  Nie.  Cus.  HI 

praef.;  auch  Occam  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  27;  Mars.  Pat.  I   c.  15. 

le)  Joh.  Paris,  c.  11  u.  16:  populo  facicntc  et  Deo  inspirante.  Mars. 

Pat.  I   c.  9:  Gott  „causa  remota“.  Occam  dial.  HI  tr.  2   1.  1   c.  27:  imperium 
a   Deo  et  tarnen  per  homines.  Ant.  Ros.  I   c.  66.  Nicol.  Cus.  II  c.  19,  HI 

praef.  u.  c.  4:  Die  freiwillige  Unterwerfung  der  Menschen  begründet  in  Staat 

und  Kirche  die  materielle  Potenz,  Gott  verleiht  die  geistige  Kraft;  ist  es  doch 
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wickelt  sich  der  farblose  Satz,  dass  je  nach  Zeit  und  Umstünden 

die  eine  oder  die  andere  Verfassungsforra  dem  göttlichen  Weltplan 

entsprechen  könne  *').  Schliesslich  rückt  auch  auf  diesem  Gebiet 
in  das  Erbe  der  scholastischen  Philosophie  die  humanistische 

Richtung  ein,  deren  mehr  oder  minder  antik -heidnisch  gefärbte 

Staatsbetrachtungen  selbst  der  Form  nach  jede  theokratische  Grund- 

lage fallen  lassen4*). 
Gerade  die  Reformation  war  es,  welche  den  theokratischen 

Gedanken  mit  Energie  von  Neuem  belebte.  Bei  aller  Verschieden- 

heit der  Auffassungen  stimmen  Luther,  Melanchthon,  Zwingli 

schon  göttlich,  nicht  einfach  menschlich,  wenn  eine  versammelte  Vielheit  wie 

Ein  Herz  uml  Eine  Seele  entscheidet  (II  c.  5   u.  15).  Alcmain  de  auctor. 

ecel.  c.  1   (b.  Gerson  Oper.  II  p.  978  u.  1014):  Gott  gibt  die  Gewalt  der 

conununitas  zur  Verleihung  an  den  Herrscher. 

*')  Schon  die  Heriibernahme  der  aristotelischen  Lehre  von  den  Staats- 
formen ,   ihren  Bedingungen  und  Vorzügen  bedroht  das  göttliche  Recht  der 

Monarchie.  Bald  aber  erklärt  man  ausdrücklich,  keine  Verfassung  sei  göttlicher 

uls  die  andere  und  es  komme  Alles  auf  die  „dispositio  gentis“  an;  an  Ptol. 
L   u   c.  II  c.  9   u.  IV  c.  8   (im  Status  integer  humanae  naturae  wäre  sogar  das 

regimen  politicum  vorzuziehen);  Engelb.  Volk,  de  regimine  principum  I   c. 

16;  Occam  octo  q.  III  c.  3   u.  7,  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  5.  Ebenso  beweist  man. 

dass  die  „unitas  principatus“  auch  in  der  Republik  nothwendig  und  möglich 
sei;  Marsil.  Pat.  I   c.  17  u.  UI  concl.  11;  Occam  dial.  Ul  tr.  2   1.  3   c.  17 

u.  22.  Occam  meint  sogar,  es  lasse  sich  auch  ein  staatlicher  Menschheitsver- 

band  in  republikanischer  Form  statt  unter  einem  Kaiser  rechtfertigen;  dial.  IU 

tr.  1   1.  2   c.  2,  12 — 14,  16 — 17,  25,  30.  —   Ebenso  wird  für  die  Kirche  die  Gott- 

gcwolltheit  der  monarchischen  Verfassungsform  von  Occam  (octo  q.  III  c.  3. 

6,  8,  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  1,  4,  9,  13)  in  Frage  gestellt,  von  Marsil.  Patav. 

(U  c.  15 — 22,  III  concl.  32  u.  41)  bestritten;  und  unter  den  Koncilsschrift- 
stcllern  behauptet  (nach  dem  hypothetischen  Vorgänge  von  Occam  dial.  ni 

tr.  1   1.  2   c.  20 — 27)  Randuf  de  modo  uniendi  ecclesiam  (ca.  1410,  b.  Hardt 
M.  Concil.  Const.  1   S. 68  ff.  und  Gerson  Op.  U   161  sq.)  c. 5,  dass  das  Koncil 

die  Monarchie  in  der  Kirche  beliebig  umzugestalten  oder  abzuschaffen  befugt 

sei;  vgl  über  ähnliche,  von  ihnen  jedoch  bekämpfte  Ansichten  Peter  v.  Ailly 

b.  Gerson  Op.  I   p.  662  sq.,  Gerson  ib.  U   p.  88  und  Joh,  Breviscoxs 

ib.  I   p.  872  ff. 

**)  Aeneas  Sylvius  (Pius  II),  de  ortu  et  auctoritate  imperii  Romani. 
1446,  b.  Schard  S.  314  ff.,  trägt  zwar  gelegentlich  die  alten  Sätze  vor,  sie  sind 

aber  zu  leeren  Formeln  geworden.  Franc.  Patricias  Sen.  (t  1494  als  Bischof 

von  Gaeta)  feiert  in  der  Schrift  „de  institutione  reipublicae  libri  IX",  Ed. 

Argentor.  1595,  die  Republik,  in  der  späteren  Schrift  „de  regno  et  regis  insti- 

tutione libri  IX“  (ib.)  die  Monarchie  in  rein  antikisirender  Weise.  Den  vollen 
und  bewussten  Bruch  mit  der  theokratischen  Idee  vollziehen  einerseits  in 

realistischem  Geist  Macch  ia  veil i   (il  principe,  Venez.  1515)  und  andrerseits  in 

idealistischem  Geist  Thomas  Morus  (de  optimo  reipublicae  statu  deque  nova 

insula  Utopia,  Lov.  1516). 
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und  Calvin  in  der  Betonung  des  christlichen  Berufs  und  folge- 

weise des  göttlichen  Rechts  der  Obrigkeit  überein.  Ja  indem  sie 
einerseits  das  kirchliche  Gebiet  mehr  oder  minder  entschieden  dem 

Staate  unterwerfen  und  andrerseits  die  Berechtigung  des  Staats  an 

der  Erfüllung  seiner  religiösen  Pflicht  messen,  verleihen  sie  dem 

Paulinischen  Satz  „alle  Obrigkeit  ist  von  Gott“  eine  bis  dahin  un- 

bekannte Tragweite  *8). 

Darum  waren  es  die  eifrigsten  Gegner  der  Reformation, 

insbesondere  die  Dominikaner  und  Jesuiten,  welche  nunmehr  mit 
allen  Waffen  des  Geistes  für  eine  rein  weltliche  Konstruktion  des 

Staats  und  des  Herrscherrechts  wirkten.  Sic  thaten  dies  freilich, 

um  nicht  nur  den  Staat  in  einen  desto  schärferen  Gegensatz  zur 

Kirche  zu  stellen,  in  welcher  sie  umgekehrt  den  theokratischen 

Gedanken  auf  das  Höchste  steigerten,  sondern  auch  aus  diesem 

Gegensatz  zwischen  Menschenwerk  und  göttlicher  Stiftung  die  Noth- 

wendigkeit  einer  Unterordnung  der  weltlichen  Gewalt  unter  die  geist- 

liche Gewalt  zu  folgern S4).  Allein  so  weit  die  Beziehungen  zur 
Kirche  aus  dem  Spiel  blieben,  entwickelten  sie  in  der  That  eine  von 

jeder  dogmatischen  Voraussetzung  abstrahirende,  rein  philosophisch 

fundamentirte,  durch  und  durch  weltliche  Staatslehre.  Es  gilt  dies 

nicht  nur  von  den  eigentlichen  „Monarehomachen“  dieser  Gruppe85). 

,J)  31an  vgl.  über  Luther  u.  Zwingli,  Bluntschli  a.  a.  O.  S.  46  ff.; 
Uber  Melanchthon,  Hinrichs  a.  a.  O.  1   S.  II  ff.  und  Kaltenborn  a.  a. 

O.  S.  11  ff. ;   über  Calvin,  B   a   u   d   r   i   1 1   a   r   t   a.  a.  0.  S.  33  ff.  —   Dass  auch  die 

Lehren  der  oppositionellen  Schwärmersekten  theokratisch  gefärbt  waren,  bedarf 
kaum  des  Hinweises. 

1 ')  Vgl.  Dominicus  Soto  (Dominikaner,  1494  — 1560),  de  justitia  et  jure 
libri  decein,  Veuet.  1602  (zuerst  1556)  I   q.  1   a.  3,  IV  q.  4   a.  1   —   2,  X   q.  3   a. 

1;  Franeiscus  Victoria  (Dominikaner,  -{-  1546),  Kelcctiones  tredeeim,  Ingoist. 
1580,  Rel.  I   q.  5   nr.  8   u.  Kol.  III;  Ferdinand  Vasquez  (1509 — 1536),  Contro- 
versiarum  illustrium  aliarumque  usu  frequent  ium  libri  tres,  Francof.  1572,  c. 

8,  20,  21,  27;  Didacus  Covarruvias  y   Leyda  (1512  — 158(51,  (juaest.  practic. 
(Opera  Vol.  III)  I   c.  1;  die  Aeusserung  des  Jesuiten  Lainez  von  1502  b. 

Banke  a.  a.  O.  S.  227;  Leonhardus  Lessius  (Jesuit,  1554  — 1623),  de  justitia 

et  jure  libri  IV,  Antv.  1612  (zuerst  1606),  II  c.  5   u.  III  —   IV;  Ludovicus 

Molina  (Jesuit,  1535—1600)  de  justitia  et  jure,  3Iug.  1659,  II  disp.  21  u.  29; 

Bellarmin  (1542  —   1621),  de  membris  ecclcsiac  militantis  III,  6,  de  Surnmo 
Pontifice  lib.  V   u.  de  potestate  Kummi  Pontiticis  in  rebus  tcinporulibus  adv. 

Barclaium  (Koin.  1610);  Franc.  Suarez  (Jesuit,  1548  — 1617),  tractatus  de 

legibus  ac  Deo  legislatore,  Antv.  1613,  III  c.  3,  c.  6 — 8,  c.  10  nr.  2   —   6,  IV  c. 

3   u.  19,  V   c.  14  nr.  3.  —   Ferner  Boucher  a.  a.  O.  I   c.  5   —   8   u.  18,  II  per 

tot.;  Bossaeus  a.  a.  U.  c.  3 — 11;  Mariana  a.  a.  O.  I   c.  10. 

,s)  Bei  Salomonius  a.  a.  O.  werden  überhaupt  weder  Hott  noch  die 

Kirche  erwähnt;  bei  Mariana  nur  gelegentlich;  die  Argumente  von  Boucher 
O.  (Merke,  Johanne«  Althunius.  ü 
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Auch  die  grossen  Theoretiker  dieser  Richtung  sind  darüber  einig, 
dass  der  staatliche  Verein  im  Naturrccht  wurzelt,  dass  kraft 

Naturrechts  der  vereinigten  Gesammtheit  die  Souveränetät  über 

ihre  Glieder  zusteht,  dass  alles  Recht  der  Obrigkeit  aus  dem 

Willen  der  durch  das  Naturrecht  zur  Uebertragung  ihrer  Ge- 

walt ermächtigten  wie  genöthigten  Gesammtheit  stammt20).  Frei- 
lich geben  sie  darum  den  Satz,  dass  der  Staat  im  göttlichen 

Willen  gegründet  und  alle  Gewalt  von  Gott  ist,  keineswegs  auf: 
allein  sie  entwickeln  diesen  Satz  mehr  und  mehr  in  einer  die  aus- 

schliesslich vernunftrechtliche  Staatskonstruktion  auf  keinem  Punkte 

behindernden  Bedeutung,  nach  welcher  er  nur  noch  aussagt,  dass 

zuletzt  die  Natur  und  die  natürliche  Vernunft,  mithin  auch  die  von 

ihnen  begründeten  Verhältnisse,  Rechte  und  Pflichten,  Emanationen 

des  göttlichen  Wesens  sind27).  In  ihrer  Vollendung  tritt  diese  Doktrin 

und  RosBaeus  sind,  soweit  die  Selbständigkeit  der  Kirche  nicht  in  Frage 

steht,  mit  denen  der  Hugenotten,  bes.  des  Languet,  fast  identisch. 

**)  So  Franc.  Victoria  Rel.  III;  Covarruvia9  a.  a.  0.  nr.  2   (lege  na- 

turali);  Soto  I   q.  1   a.  3   u.  IV  q.  4   a.  1 — 2;  Laincz  a.  a.  O.;  Vasquezc. 

42  —   43  u.  47;  Molinall  disp.21 — 31;  SuarezIIIc.l — 4,  ßellarmin  a.  a.  O. 

*’)  Vgl.  Victoria  a.  n.  O.  nr.  4,  6 — 8:  Gott  pflanzte  wegen  der  mensch- 
lichen Bedürftigkeit  den  Nat  urtrieb  der  Vereinigung  ein  und  deshalb  ist  der  Staat 

„a  jure  naturali ,   ergo  a   Deo“ ;   aus  derselben  Quelle  aber  stammt  zugleich  die 

Gewalt  der  „ipsa  Respublica“  über  ihre  Glieder,  sowie  die  Nöthigung  und  He- 
fugniss  zur  Uebertragung  dieser  Gewalt  auf  Könige  und  Fürsten:  deshalb  ist 

auch  die  potestas  der  Letzteren  „a  Deo  et  juro  naturali.“  —   Soto  I   q.  1   a.  3: 
die  geistliche  Gewalt  stammt  von  Gott,  die  weltliche  vom  Volk,  das  Wort  r]>er 

me  Reges  regnant“  heisst  nur,  dass  „a  Deo  tanquam  naturalis  juris  auetnre 
donatum  mortalibus  est,  ut  unaquaeque  Respublica  seipsnm  regendi  Imbeat 

arbitrium,  ac  subinde,  ubi  rat  io,  quae  spiramen  est  divini  nuininis,  postulaverit. 

in  alium  suam  transmittat  potestatem,  cujus  legibus  providentius  gubemetur“; 

ebenso  nuslührlicher  IV  q.  4   a.  1   —   2:  die  geistliche  Gewalt  stammt  unmittelbar 

von  Gott  „neque  facta  est  a   republica  neque  per  rempublieam  derivatn“;  po- 
testatem civilem . .   Deus  per  legem  naturalem,  quae  suae  sempitemae  jiar- 

ticipatio  est,  ordinatit“;  denn  Gott  gab  durch  die  Natur  .ledern  das  Selbster- 
haltungsrecht ,   fügte  zur  Durchführbarkeit  den  Vereinigungstrieb  hinzu  und 

verlieh  der  congregata  Respublica  die  Einsicht,  dass  sie  sich  irgend  eine  Ver- 

fassung setzen  und  hierbei  obrigkeitliche  Gewalt  übertragen  müsse;  die  ordi- 

natio  civilis  potestatis  ist  also  von  Gott,  „non  quod  Respublica  non  ereaverit 

principes,  sed  quod  id  fecit  divini  tus  erudita“;  hierin  liegt  der  Grund,  dass 
es  zwar  Ein  geistliches,  aber  nicht  Ein  weltliches  Oberhaupt  der  Menschheit  (die 

ja  nie  zusammen  kam)  geben  kann.  —   Molina  II  disp.  22  §   8 — 9:  die  von 

Gott  verliehene  natürliche  Vernunft  treibt  zur  Vereinigung  in  das  eorpus  Rei- 
puhlicae;  dieses  hat  jure  naturali,  ergo  a   Deo  immediate  Gewalt  über 

seine  Glieder;  disp.  23:  da  nicht  Alle  diese  Gewalt  üben  können,  „lumen  na- 

turae  docet,  in  Reipublicae  arbitrio  esse  positum,  committere  alieui  vel  aliqui- 

bus  regimen  et  potestatem  supra  seipsam,  prout  voluerit  oxpedireque  judicave- 
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namentlich  bei  dem  genialen  und  tiefen  Suarez  auf.  Suarez 

lässt  die  souveräne  Gewalt  unmittelbar  und  nothwendig  mit  dem 

„politischen  und  mystischen  Körper“  selbst  entstehen,  den  die  ein- 
zelnen Menschen  durch  einen  zwar  der  natürlichen  Vernunft  und 

darum  dem  Willen  Gottes  entsprechenden,  allein  durchaus  frei- 

willigen Einigungsakt  hervorbringen38).  Dennoch  sind  es  nicht  die 
Einzelnen,  deren  Wille  die  Sonveränetät  der  Gesammtheit  über 

ihre  Glieder  producirt:  denn  weder  haben  sie  vorher  die  der  Ge- 

sammtheit erwachsenden  Rechte  (z.  B.  Recht  über  Leben  und  Tod 

und  Gewissensbindung),  noch  können  sie,  wenn  sie  den  Verein 

wollen,  hindern,  dass  er  souverän  wird.  Ebensowenig  aber  crtheilt 

etwa  Gott,  obschon  er  als  „primus  auctor“  die  Quelle  aller  Gewalt 

bleibt,  diese  durch  einen  besonderen  Akt  (wie  dem  Papst)  der  ver- 
bundenen Gesammtheit.  Vielmehr  entsteht  für  diese  die  souveräne 

Gewalt  „ex  vi  rationis  naturalis“  und  Gott  verleiht  sie  als 

„proprietas  consequens  naturam“,  „medio  dictaminc  rationis  naturalis 
ostendentis,  Deum  sufficienter  providisse  humano  generi  et  consc- 

quentcr  illi  dedisse  potestatem  ad  suam  conservationem  et  convenien- 

tem  gubernationem  necessariam.“  Genau  wie  der  Mensch,  weil  und 
sobald  er  ist,  frei  ist  und  Gewalt  über  sich  selbst  und  seine  Glie- 

der hat,  so  hat  der  politische  Körper,  weil  und  sobald  er  besteht, 

Gewalt  und  Herrschaft  über  sich  selbst  und  folgeweise  über  seine 

Glieder.  Wie  der  Erzeuger  des  Kindes  ihm  nur  das  Dasein  gibt, 

die  Freiheit  aber  ihm  Gott  durch  dieses  Medium  kraft  der  Regeln 

der  Vernunft  verleiht,  so  stammt  die  Souveränetät  des  Gemeinwesens 

vom  Schöpfer  der  Natur  durch  die  Vermittlung  freier  menschlicher 

Willensthat.  Und  wie  der  Vater  zwar  den  Sohn  zeugen  oder  nicht 

zeugen,  wenn  er  ihn  aber  erzeugt,  ihn  nur  als  freies  Wesen  er- 

zeugen kann:  so  ist  hier  nur,  damit  das  Gemeinwesen  existire, 

menschlicher  Wille  nöthig:  „ut  autem  illa  communitas  habeat  po- 

testatem pracdictam,  non  ost  neccssaria  specialis  voluntas  hominum, 

sed  ex  natura  rei  consequitur  et  ex  providentia  auctoris  naturac,  et 

in  hoc  sensu  recte  dicitur  ab  ipso  immediate  collecta“3*). 
Gerade  hieraus  folgert  dann  Suarez,  indem  er  genau  wie 

rit“;  so  entstehen  die  Staatsformen;  disp.  36:  die  potestas  Regia  stammt  mithin 
aus  dem  jus  positivum,  aller  mittelbar  aus  dem  jus  naturale;  disp.  27:  also 

von  Gott.  —   Farbloser  noch  ist  die  Zurückführung  der  weltlichen  Gewalt  auf 
Gott  bei  Bellarmin  (vgl.  auch  Ranke  n.  a.  O.  S.  228). 

**)  Suarez  a.  a.  O.  III  c.  1   (Entstehung  des  Staats)  und  c.  2   (Nachweis, 

dass  „ex  natura  rciu  kein  Einzelner,  sondern  die  Gesammtheit  souverän  ist). 

**)  Suarez  III  c.  3   nr.  1 — 6.  Auf  die  Stellung  dieser  in  der  That  gross- 
artigen  Argumentation  zur  Lehre  zum  Staatsvertrnge  kommen  wir  unten  zurück. 

ö*
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später  Grotius  sich  auf  die  Möglichkeit  einer  Veräusserung  der 

Freiheit  beruft,  die  Veränderlichkeit  und  Uebertragbarkeit  der 

Volkssouveränetät.  Doch  ist  es  dem  freien  Belieben  des  Volkes 

überlassen,  ob  es  die  Staatsgewalt  ganz  oder  theil weise  behalten 

oder  ob  und  unter  welchen  Vertragsbedingungen  es  sie  Einern  oder 

Mehreren  übertragen  will:  wer  immer  daher  ein  legitimes  Herrscher- 
recht hat,  besitzt  es  unmittelbar  vom  Volk  und  nur  mittelbar  von 

Gott30). 

Solchen  Theorien  gegenüber  hielten  nicht  nur  die  protestan- 

tischen Politiker31),  sondern  auch  die  antijesuitischen  katholischen 

Schriftsteller33)  die  Sätze  vom  göttlichen  Ursprünge  des  Staates 
und  von  der  göttlichen  Vollmacht  der  weltlichen  Obrigkeit  aufrecht. 

Auch  die  reformirten  „Monarchomachen“  traten  dafür  mit  Eifer  in 

die  Schranken33). 
Allein  in  demselben  Masse,  in  dem  mit  der  Vertragslehre  und 

mit  der  Volkssouveränetät  Ernst  gemacht  wird,  müssen  diese  Sätze 

nothwendig  ihre  Bedeutung  für  die  Staatskonstruktion  als  solche 

einbiissen.  Allerdings  bleiben  sie  für  die  Bestimmung  des  Ver- 

3 °)  Suarez  III  c.  3   ur.  7;  c.  4   per  tot.  (eine  Ausnahme  machten  Saul  und 

David).  —   Ueberall  führt  Suarez  den  Gegensatz  zur  Kirohe  durch:  die  kirch- 
liche Gewalt  ist  unmittelbar  von  Gott  verliehen,  die  weltliche  kraft  des  Natur- 

rechts; in  der  Kirche  ist  die  Monarchie  von  Gott  eingesetzt,  im  Staate  die 

Volkssouveränetät;  sie  ist  übernatürlich,  der  Staat  natürlich;  die  Kirche  ist 

nothwendig  universell,  der  Staat  nothwendig  particulär;  vgl.  I   c.  7   nr.  5,  c.  8 

nr.  V),  III  c.  3   nr.  8,  c.  6,  IV  c.  1   sq. 

3 1 )   Vgl.  z.  B.  Ferrarius  (fürstlich  hessischer  Rath  und  Professor),  de 
Kepublica  bene  instituenda,  Basel  1556,  deut.  Ausg.  v.  Abraham  Saur,  Frankf. 

1601,  c.  1   (Ursache  der  Gemeinschaft  ist  Gott,  nicht  stammt  sie  „von  natürlichem 

Vorwitz“)  und  c.  3   (weltliche  Obrigkeit  ist  von  Gott  und  „Gottes  Dienerin“); 
G.  Lauterbeck,  Regentenbuch  1559,  II  c.  1   u.  20;  Jac.  Omphalus  (aus 

Andernach),  de  civili  politia  libri  tres,  Col.  1565,  I   c.  3   u.  II  c.  1 ;   Theod. 

Rei  nkingk,  Biblische  Polizei,  in  drey  Stände,  alsz  Geist-,  Welt-  und  Häuslichen 

abgetheilt,  II  ax.  1   sq.,  und  tractatus  de  regimine  (1616),  3.  Aufl.  Marp.  1641, 

1   d.  1   c.  1   Bq.;  Arnisaeus,  de  jure  maj.  I   c.  3   §   1 — 3,  II  c.  6,  und  de  subje- 

ctione  et  exemtione  clericorum  (gegen  Bellamiin ;   mit  ganz  mittelalterlicher  Fär- 
bung der  duo  fora  immediate  dependentia  a   Deo). 

J*)  Vgl.  z.B.  Petrus  Gregorius  Tliolozanus  (1540  —   1591),  de  Republica 
(1586),  Fraucof.  1609,  VI  c.  1   —   3,  VIU  c.  1,  XXIV  c.  7,  XXVI  c.  5   u.  7; 

Guil.  Barel  a   i u 8   a.  a.  O.  I   u.  II,  III  c.  2,  4   —   16,  V.  c.  7— 8,  und  de  potestate 
Papae,  Hanovioe  1612  (gegen  Bellarmin).  Vgl.  auch  die  übrigen  Streitschriften 

gegen  Bellarmin  b.  Goldast  III  S.  565  — 1134.  —   Dagegen  geht  Bodiuus 
nirgend  auf  diese  Fragen  ein. 

*3)  Sie  binden  sich  in  dieser  Beziehung  schon  äusserlich  an  die  Aus- 

sprüche von  Calvin  a.  a.  O.  §   2 — 4,  8   u.  31. 
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hältnisses  der.  Staatsgewalt  zu  Kirche  und  Religion  von  grösster 

Erheblichkeit:  sie  bilden  das  Fundament  für  die  Bestreitung  der 

hierarchischen  Ansprüche,  für  die  staatsanstaltliche  Behandlung  der 

Kirche  und  für  den  in  der  Versagung  der  Gewissensfreiheit  gipfeln- 

den religiösen  Beruf  des  Staats s4).  Im  Uebrigen  aber  werden  sie 
wieder,  wie  unter  ähnlichen  Voraussetzungen  schon  im  Mittelalter, 

zum  farblosen  Ausdruck  der  allgemein  religiösen  Anschauung,  dass 

der  Staat  ein  integrirender  Bestandteil  der  von  Gott  stammenden 

natürlichen  und  sittlichen  Weltordnung  ist.  Sie  lassen  sich  daher 

auch  ohne  Schwierigkeit  mit  einer  rein  naturrechtlichen  Ableitung 

des  Staates  vereinigen,  die  sich  mit  der  jesuitischen  Staatslehre 
nahe  berührt  und  über  diese  nur  darin  weit  hinausgeht,  dass  sie 
auch  die  Kirche  in  den  naturrechtlichen  Aufbau  verflicht.  Und 

hier  nun  erscheint  die  Politik  des  Althusius  als  konsequenter  Ab- 

schluss der  Entwicklung.  Denn  aus  ihr  lassen  sich  alle  Er- 
wähnungen der  göttlichen  Verursachung  hinfortdenken,  ohne  dass 

sich  in  der  Fundamcntirung  des  Staats  das  Mindeste  ändern  würde. 
Ja  in  bezeichnender  Weise  bildet  der  Hinweis  auf  Gott  nirgend 

auch  nur  formell  den  Ausgangspunkt  der  Begründung,  sondern 
tritt  erst  am  Schluss  derselben  und  meist  lediglich  zur  Abwehr  der 

auf  das  göttliche  Recht  der  Obrigkeit  gestützten  Angriffe  auf. 

Freier  Vertrag  erzeugt  den  Staat  und  freies  Belieben  entscheidet 

über  die  Staatsform:  allein  zur  Vereinigung  wie  zur  Einsetzung 

von  Regenten  treibt  die  Natur  und  in  ihr  Gott35).  Das  Volk  wählt 
und  bevollmächtigt  den  Herrscher:  allein  durch  das  Mittel  des 

Volkes  gibt  ihm  zugleich  Gott  Recht  und  Auftrag35).  Und  sobald 
die  Obrigkeit  gegen  den  mit  dem  Volke  geschlossenen  Vertrag 

verstösst,  verliert  sic  jede  göttliche  Autorisation,  während  das  dio 
Absetzung  vollziehende  Volk  hiermit  zugleich  den  göttlichen  Willen 

vollstreckt  a~). 

*•)  So  auch  bei  Althusius,  Polit.  c.  9   §   28  ff.  u.  c.  38. 

**)  Vgl  bcs.  c.  1   nr.  12  u.  32  sq.  —   Wie  anders  noch  Languct! 

**)  Vgl.  bcs.  c.  19  nr.  51  sq.;  nr.  67  sq.  („Rex  ct  ephori  a   Deo  constitu- 
untur  et  a   populo,  a   Deo  mediatc  ct  a   populo  immciliatc;  uterquo  a   Deo  ct 

populo  sua  potestate  et  officio  privatur,  a   Deo  quidcni  mediatc,  a   populo  im- 

mediate“);  nr.  103  sq.  Die  Polemik  gegen  Barclay’s  Unterscheidung  „eleotio 
Dei,  constitutio  populi“  trifft,  was  Althusius  freilich  verschweigt,  xugleich 

Languet,  der  ebenfalls  noch  sagt  „populus  reges  constituit,  Dens  eligit.“ 
Althusius  dagegen  wird  nicht  müde,  zu  wiederholen,  dass  ganz  allein  das 

Volk  und  nur  in  ihm  und  durch  cs  Gott  l'rhelter  aller  Obrigkeit  ist. 

”)  Vgl.  die  in  Note  36  citirten  .Stellen  u.  c.  28.  Aehnlich  zum  Thcil 

schon  de  jure  magistr.  S.  14  ff.  —   Weiter  noch  geht  Milton,  defeusio  pro 
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70 Gerade  der  Kampf  gegen  die  Volkssou  verftnetätslejirc  rief  im  17. 

Jahrhundert,  wie  so  oft  seitdem,  mancherlei  Versuche  der  Wiederbe- 
lebung einer  im  eigentlichen  Sinne  theokratischen  Staatsauffassuug 

hervor.  Man  behauptete  wiederum  eine  unmittelbar  göttliche  Ab- 
stammung und  ein  gottähnliches  Wesen  der  persönlichen  Majestät 

und  leitete  hieraus  die  unbedingte  Heiligkeit  und  Unverletzlichkeit 

des  Herrscherrochts  her88).  Den  wissenschaftlich  bedeutendsten  und 
zugleich  radikalsten  Restaurationsversuch  dieser  Art  unternahm  ein 

Deutscher.  Es  war  Johann  Friedrich  Horn  aus  Brieg  in  Schle- 

sien mit  seiner  „Politicorum  pars  architectonica  de  Civitate“,  Traj. 
a.  Rh.  1664.  Horn  legte  mit  ausserordentlichem  Scharfsinn  die 

Unzulänglichkeit  der  herrschenden  Vertragstheorie  und  die  Un- 
möglichkeit einer  Ableitung  der  Staatsgewalt  aus  dem  Individuum 

dar.  Auf  der  andern  Seite  zog  er  die  letzten  Konsequenzen  des 

Individualismus,  indem  er  jede  Auffassung  der  Gemeinschaft  als 

eines  organischen  Ganzen,  ja  sogar  den  Begriff  der  juristischen 
Person  als  absurd  verwarf.  Aus  derartigen  Prämissen  schloss  er 

dann  folgerichtig,  dass  die  „majestas“  schlechthin  nicht  anders  als 
aus  transcendenter  Mittheilung  erklärlich,  dass  sie  ein  getreues 

|)opulo  Anglicano,  Lonil.  1561,  c.  2   S.  15:  wenn  Gott  mittelbare  Ursache  der 

Königsgcwalt,  so  ist  auch  das  Recht  des  Volkes  von  Gott,  und  wenn  die  Völ- 
ker sich  frei  machen,  ist  dies  gleichfalls  Gottes  Wille;  dazu  c.  4   (unctus  Dei 

ist  populus)  u.  c.  5.  —   Algernon  Sidney  (1622 — 1683),  Discourses  concen- 

ing  govemment  (1680  — 1683),  Gdinb.  1750,  Chap.  I   seet.  6   u.  17,  sagt  über- 
haupt nur  noch,  Gott  habe  den  Menschen  Freiheit  und  freieste  Wahl  der  Ge- 

sellschaftsbildung wie  der  Regierungsfonn  gegeben. 

**)  So  in  freilich  nicht  gerade  pronnncirtcr  Weise  Barclay  und  Arni- 
saeus  a.  a.  O.  Weit  entschiedener  Grass  w   inekel,  de  jure  maj.  (1642)  c.  1 — 3 

(majestas  immediate  a   Deo,  non  a   populo;  ihre  Entstehung  ist  überhaupt  nur 

durch  göttliche  Gnade  denkbar);  c.  7u.ll.  Ebenso  Claudius  Sal  mas  i   u   s   (1588  bis 

1663),  denfensio  regia  pro  Carolo  I   Rege  Angliac,  Paris  1651,  c.  2.  Vgl.  auch 

Jacob  I   Opera,  Lond.  1619.  Sir  Robert  Filmer,  Patriareha,  1680  (mit  der  be- 

bekannten Ableitung  alles  Königthums  von  Adam,  die  Suarez  III  c.  2   nr.  3   im 

Voraus  widerlegt  liatte,  daher  mit  besonders  lebhafter  Polemik  gegen  Suarez  u. 
Ucllarmin).  Fclwinger  a.a.O.  S.  817  ff.  Wandalinus,  juris  regii  clvizit r- 

xhüvov  et  absolutissimi . . .   libri  VI,  Hauniae  1663 — 1667.  Valentin  Alberti. 
Compcndium  juris  naturac  orthodoxae  theologiae  conformatum,  Lips.  1678,  c,  14 

§3 — 4   (Majestas  a   Deo  semper  confertur  immediate  Magistratni,  concurrente 
tarnen  civitate  scu  populo  quoad  designationem  personae  sivo  personaruni; 

daher  ist  sie  „potestas  Dei  viearia  et  summa“).  Joh.  Jac.  Mullcrus,  Institu- 
tiones  politicae.  Jen.  1692,  I   c.  7   §   62 — -65.  Pelzhocffer  de  Schoenan.  Area- 

norum Status  libri  X,  Francof.  1710,  II  c.  3.  —   Sodann  Fenelon  (1661—1715», 
Essai  sur  le  gouvemement  civil,  3.  Ed.  Lond.  1723,  chap.  6   u.  concl.  S.  181  bis 

183.  Bossuet  (1627  — 1704),  I’olitiquc  tirec  des  propres  paroles  de  l'ccritare 
Sainte,  Brux.  1710  (zuerst  1709)  1   a.  1,  II  a.  1 — 2,  V   a.  I. 
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Abbild  der  göttlichen  Majestät  und  dass  ihr  Träger  als  „Pro-Deus“ 
durch  nichts  als  durch  Gott  selbst  gebunden  sei.  Nicht  minder 

konsequent  folgerte  er,  dass  das  Subjekt  der  Majestät  durchaus  nur 
ein  menschliches  Individuum  sein  könne  und  dass  daher  die  Mon- 

archie die  allein  ursprüngliche  und  normale  Staatsform  bilde.  Jode 

Beschränkung  der  monarchischen  Souveränetät  verwarf  er  als  unver- 
einbar mit  der  Untheilbarkeit,  Unveräusserlicbkeit  und  Allgcgen- 

wart  der  Majestät,  die  durch  die  kleinste  Absplitterung  zerstört 

werde  und  sich  so  wenig  einem  Andern  mitthcilen  lasse  wie  Wille 

und  Verstand  des  Menschen  dem  Hunde.  Die  Republik  aber  er- 
klärte er  für  eine  künstliche  Nachahmung  der  Monarchie,  in  welcher 

ein  Subjekt  der  raajestas  schlechthin  unauffindbar  und  in  der  That 

eine  wahre  Staatsgewalt  überhaupt  nicht  vorhanden  sei;  vielmehr 
werde  hier  nur  der  Schein  einer  solchen  und  eine  Reihe  annähernd 

ähnlicher  Wirkungen  durch  ein  Netz  individualistischer  Rechtsbe- 

ziehungen („mutuac  obligationes  singulorum  “)  vertragsmässig  er- 

zeugt, während  jenes  „opus  Dei  omnipotentis“  auf  diesem  Wege 

nimmermehr  entstehe  3"). 

Derartige  Restaurationsversuche  indess  vermochten  den  unauf- 
haltsamen Niedergang  der  theokratischcn  Idee  in  der  Staatslehre 

des  siebzehnten  Jahrhunderts  nicht  abzuwenden!  Der  Geist  des 

Naturrechts  war  mächtiger  als  sie.  Ihr  Schicksal  war  entschieden, 

seitdem  die  Vorkämpfer  einer  sowol  von  der  Kirche  wie  vom  Volko 

unabhängigen  Ilerrsckersouvcränetät  die  rein  naturrcchtliche  Kon- 

J»)  Vgl.  bcs.  I   c.  4   §   3—6,  II  c.  1   §   2—21,  c.  9   §   1,  c.  10  $   11  —   15,  c.  11 

8   1   —   5,  III  c.  un.  —   Horu’s  Absolutismus  wetteifert  mit  dem  des  H o b   1» e s , 
wenn  er  auch  einigermassen  durch  die  religiöse  Idee  gemildert  wird;  vgl.  II 

e.  2   —   6   (unbedingtes  Recht  über  Personen;  dominium  eminens  als  wahres  Eigen- 
thum; Ableitung  alles  Privateigenthums  aus  staatlicher  Verleihung!;  c.  10 

8   4 — 15  (keine  Rechtssehranken;  die  Anhänger  der  majestas  realis  sind  hinzu- 

richten, von  plebejischen  Nachbarstaaten  ist  ihre  Hinrichtung  kraft  des  Völker- 

rechts zu  verlangen);  c.  12  §2  — 13  (passiver  Gehorsam);  c.  3   §   7   u.  c.  5   §3 

(Eigenthum  dos  Staats  ain  Kirchengut  und  absolutes  jus  saerorum).  —   Eür 

Ilorn's  eminenten  Scharfsinn  kann  es  kein  glänzenderes  Zeugniss  geben,  als 
die  Art  und  Weise,  in  der  er  nicht  nur  bei  Barclay,  Salmasius  und 

Grotius  den  inneren  Widerspruch  zwischen  der  Vertragstheorie  und  den 

absolutistischen  Folgerungen  aufdeckt  (H  c.  1   8   17),  sondern  vor  Allem  die 

Begründung  der  Staatsgewalt  durch  II  ob  lies  für  genau  so  revolutionär  und 

in  ihren  letzten  Konsequenzen  der  Volkssouvcränetät  förderlich  erklärt  wie  die 

Lehre  der  llonarchomachen.  —   Eine  Würdigung  Ilorn’s  ist  mir,  obwol 
Pufendorf  ihn  in  ausführlichster  und  nachdrücklichster  Weise  bekämpft  (de 

oft'.  III  o.  6   §   20,  c.  8   8   4,  J.  N.  et  G.  VU  c. 3   u.  c.  5   8   5)  nirgend  begegnet: 
wieder  ein  Beleg  für  die  am  Eingang  dieser  Abhandlung  augcstelltcn  Betrach- 
tungen. 
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struktion  von  Jesuiten  und  Monarchomachen  nicht  nur  übernahmen, 

sondern  zum  Gipfel  führten.  Die  unermessliche  Autorität,  welche 

das  System  des  HugoGrotius  errang,  erstickte  jeden  Widerspruch. 
Und  wozu  bedurften  selbst  die  extremsten  Absolutsten  noch  der 

Zurückfiihrung  des  Staats  und  der  Staatsgewalt  auf  eine  übernatür- 

liche Quelle,  seitdem  Hobbes  seinen  Alles  verschlingenden  Despo- 
tismus rein  rationell  auf  das  Vertragsfundament  gebaut  und  den 

sehr  irdisch  gebornen  Staat  trotzdem  zum  „sterblichen  Gott“  er- 
hoben hatte10),  ln  Deutschland  aber  führte,  nachdem  längst  die 

blos  naturrechtliche  Basis  des  Staats  zum  herrschenden  Axiom 

geworden  war1*),  Samuel  Pufendorf  den  entscheidenden  Schlag. 
Seitdem  er  sein  im  Geiste  des  nunmehr  emporsteigenden  ermässig- 

ten  und  aufgeklärten  Absolutismus  gestaltetes  System  der  philoso- 

phischen Staatslehre  durchweg  auf  den  Boden  des  Naturrechts  ge- 
stellt und  ausdrücklich  den  theokratischen  Gedanken  verworfen 

hatte 12),  brach  hier  die  Aera  der  vernunftrechtlichen  Dogmatik  mit 
ihren  ungezählten  „natürlichen  Systemen  des  allgemeinen  Staats- 

rechts“ an,  welche  bei  allen  Verschiedenheiten  der  Auffassung  in 
der  Ablehnung  jedes  transcendenten  Staats-  oder  Herrschaftsbegriffs 

einig  waren13). 

*“)  I>ie  Warnung  Horn's  (vgl.  die  vorige  Note),  die  sich  fast  wie  eine 
Propliczeihung  der  von  Rousseau  den  Ideen  des  Hobbes  gegebenen  Wendung 

liest,  verhallte  ungehört.  —   Mit  der  Staatslehre  des  Hobbes  bleibt  bei  aller 
philosophischen  Tiefe  und  bei  allen  Vorbehalten  für  die  geistige  Freiheit 

Spinoza’*  Staatsbogriindung  nahe  verwandt. 

")  Man  bediente  sieh  meist  der  Formeln,  Staat  und  Staatsgewalt  seien 

„a  Deo  et  natura“  und  das  Herrseherrecht  stamme  „mediante  humana  insti- 

tutione“  von  Gott;  so  Keckermann  a.  a.  O.  S.  9   ff.;  Otto  Casmannus 
(t  1607),  doctrinae  et  vitae  politicae  methodicum  et  brevc  systema,  Francof.  1603. 

c.3  —   4;  Bortius  b.  Arumaeus  1   nr.  30  c.  5   §   1   —   2   u.  c.  6   §   1   —   2,  Hilliger 

ib.  II  nr.  13  c.  3,  Oryphiauder  (+  1052)  ib.  V   nr.  6   §   15  ff.  u.  21  ff.;  Schocn- 
borncr  I   c.  4;  Werdenhagen,  univ.  introd.  in  omnes  respubticas.  Anist. 

1032,  II  c.  2;  Adam  Contzen  (1573—1035),  l’oliticorum  libri  deceiu,  Mog. 
1020  I   c.  3   §   3   u.  e.  5   sq.,  V   e.  20;  Aaron  Alex.  Olizarovius,  de  politioa 

hominum  societate  libri  tres,  Ilantisci  1051,  III  e.  2;  Bornitius,  Part,  polit. 

S.  32  ff.;  Knichcn,  opus  politicum,  Francof.  1002,  I   e.  1   th.  2   u.  c.  8   th.  2; 

Boeder,  Inst.  pol.  I   c.  1   u.  II  c.  1. 

41)  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  c.3;  de  off.  II  e.  6   §20  (Gott  hat  nur 

dem  Volke  die  potestas  gegeben,  „per  quam  Imperium  producat“). 

'*)  An  Pufendorf  schloss  sich  im  Wesentlichen  Thomas ius  an;  vgl. 
Institutiones  jurispudentiae  divinae,  Francof.  et  Lips.  1709  (geschrieben  1087), 

III  c.  6   §67—  114:  die  beiden  extremen  Ansichten,  dass  die  Majestät  allein, 
obschon  unter  göttlicher  Billigung,  vom  Volke  und  dass  sic  unmittelbar  von 

Gott  stamme,  sind  verwerflich;  Gott  ist  Urheber,  aber  er  bewirkt  sie  durch 
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Es  hier  nicht  der  Ort,  diese  Entwicklung  weiter  au  verfolgen 

und  auf  die  Wiederbelebungen  der  theokratischen  Idee  im  acht- 

zehnten und  neunzehnten  Jahrhundert  cinzugehen.  Ebenso  abor 

müssen  wir  es  uns  versagen,  die  seit  dem  Mittelalter  geführten  ge- 

waltigen Kämpfe  über  das  eigentliche  Wesen  dos  Naturrechts  ins 

Auge  zu  fassen,  so  wichtig  die  Auffassung  vom  Vcrhältniss  des 

Naturrechts  zu  Gott  für  die  Stellung  des  religiösen  Elements  in  der 

Lehre  vom  naturrechtlichen  Staate  war 44j.  Uns  muss  hier  der 

„Consensus  populi“;  Fundaments  juris  uaturac  ct  gentium  ex  sensu  communi 
deducta,  Hai.  et  Lips.  1705,  III  c.  6   §   9   — 10;  vgl.  seinen  Streit  mit  Masius 

iil>er  diese  Frage  bei  Hinrichs  III  S.  184  ff.  Aehnlich  Hcrtius  (1G52 — 1700), 
Diss.  de  modis  constitucmli  eivitates  (Comment.  et  OpuBc.  I,  1   8.  28G  ff.).  Titius 

(1661 — 1714),  spccimen  juris  Publici  Komano -tjermanici,  Lips.  1705  (zuerst 
1698)  VII  c.  7.  Nie.  Hier.  Oundling,  jus  uaturac  et  gentium,  Hälfte  1728 

(zuerst  1714),  c.  35  §   18  —   36;  ausführlicher  Diseours  über  das  Natur-  und  Völker- 
recht, Frankf.  u.  Leipz.  1734,  c.  34.  J.  H.  Boehmer,  Introd.  in  jus  publ. 

univ.  (1709),  I’.  spcc.  I   c.  2   §24  —   29  (nicht  immediate  a   Deo,  aber  onlinatio 
divina  npprohans).  —   Aber  auch  die  gegnerischen  Vertheidiger  der  Göttlichkeit 
der  Majestät  schieben  jetzt  meist  die  Vermittlung  des  Volkes  ein;  so  Henr.  de 

Cocceji  (1644—  1719),  Prodromus  justitiae  gentium,  Francof.  a.  O.  1719,  sowie 
Samuel  de  Cocceji,  novum  systema  justitiae  naturalis,  1740,  III  §612  fl. 

Vgl.  auch  Hcnr.  Ernestus  Kestner,  jus  uaturac  et  gentium,  Rinthclii  1705, 

c.  7.  —   Die  katholischen  Systeme  schliesscn  sich  zum  Thcil  eng  an  Suarcz 

an;  so  Franz  Schmier,  Jurisprudcntia  publica  universalis,  Saljsburgi  1732, 

I   c.  2   b.  4   §2 — 3,  II  c.  1   s.  3   §1  —   3.  —   Christian  Wolff  und  seine  Nach- 

folger haheu  überhaupt  eine  ernste  Bekämpfung  des  transcendenten  Ursprunges 

der  Staatsgewalt  nicht  mehr  nöthig. 

'*)  Für  die  Zeit  von  der  Reformation  bis  zu  Grotius  kann  hier  auf 

Kaltenborn,  für  die  spätere  Zeit  und  namentlich  für  die  in  Deutschland 

durch  Pufcndorf  und  Thomasius  angeregten  Kontroversen  auf  Hinrichs 

verwiesen  werden.  Dagegen  ist  die  Entwicklungsgeschichte  des  Naturrechts- 

begriffes im  Mittelalter  noch  vielfach  unaufgehcllt.  Insbesondere  sind  bisher 

vorzugsweise  nur  die  Streitigkeiten  zwischen  Glaubens-  und  Vcmunftprincip 

und  zwischen  göttlichem  und  menschlichem  AVirkungsgebict  beachtet  worden. 

Fast  verschollen  aber  ist  die  durch  ilie  ganze  Scholastik  sieh  hindurchziehende 

grosse  Kontroverse,  die  doch  die  tiefsten  Fragen  der  Rechtsphilosophie  be- 

rührte und  in  andern  Formen  noch  heute  lebt:  die  Kontroverse,  ob  und  wie- 

weit Wille  (voluntas)  oder  Vernunfteinsicht  (intellcctus)  die  eigentliche  Sub- 
stanz des  Naturrechts  und  darum  zuletzt  alles  Rechtes  ist.  Die  ältere,  vor- 

zugsweise dein  Realismus  angehörige  Ansicht  erklärte  die  lex  naturalis  für 

einen  vom  Willen  unabhängigen  „actus  intellcctus“,  —   für  eine  blosse  „lex  in- 

dicativa“,  bei  weleher  Gott  nicht  Gesetzgeber  sei,  sondern  nur  bIs  Lehrer  durch 
die  Vernunft  wirke,  —   kurz  für  die  im  Wesen  Gottes  begründete,  aber  für 

Gott  selbst  unabänderliche  Aussage  der  Vermin  ft  über  das  Gerechte  (so  schon 

Hugo  de  S.  A’ictore  Saxo  unter  Calixt  II  und  Heinrich  V,  Opera  omnia, 
Mog.  1617,  III  S.  385  de  sacraincntis  I   p.  6   c.  6 — 7,  später  Gabriel  Biel, 

Almain  u.  A.);  die  entgegengesetzte,  vom  reinen  Nominalismus  ausgehende 
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Hinweis  darauf  genügen,  dass  unaufhaltsam  mit  der  Ausdehnung 

seines  Herrsehaftsgebiets  das  Naturrecht  zuglcieh  seine  Eiuanei- 
pation  von  der  religiösen  Ideo  und  seine  Rationalisiruug  vollzog. 

Hatte  doch  schon  die  mittelalterliche  Scholastik  den  gewöhnlich  auf 

Grotius  zurückgefuhrten  Ausspruch  gewagt,  dass  es  ein  aus  der 

menschlichen  Vernunft  erkennbares  und  schlechthin  bindendes  Na- 

turrecht selbst  dann  geben  würde,  wenn  es  keinen  Gott  gäbe  oder 

wenn  die  Gottheit  unvernünftig  und  ungerecht  wäre15)! 

Ansicht  sah  in  ihr  einen  einfachen  göttlichen  Willensbefehl  (lex  praeceptiva), 

der  lediglich,  weil  Gott  als  Gesetzgeber  es  so  wolle,  gerecht  und  bindend  »ei 

(so  Occara,  Gerson,  d'Ailly);  die  herrschende  vermittelnde,  jedoch  dem 
realistischen  Princip  näher  stehende  Meinung  hielt  für  die  Substanz  des  Natur- 
rcchts  das  dem  göttlichen  Wesen  nothwendig  entHiessende  und  durch  die  in 
Gott  selbst  enthaltene  natura  rerum  unabänderlich  bestimmte  Urtheil  über  das 

Gerechte  und  führte  nur  seine  verpflichtende  Kraft  auf  die  Zuthat  des  gött- 
lichen Willens  zurück  (so  Thomas  Aqniuas,  Cajetanus,  Soto,  Suarez 

1.  c.  II  c.  6   §5 — 14).  lu  kongruenter  Weise  nun  aber  entschied  man  die 
Frage  über  das  konst ituirende  Element  des  ltechtcs  überhaupt  Die  meisten 

Scholastiker  behaupten  daher,  das,  was  das  Recht  zum  Recht  mache,  sei  überall 

nur  das  „judicium  rationis,  quud  sit  aliquid  justum" ;   so  noch  mit  grösster 
Entschiedenheit  Soto  1.  c.  I   q.  1   a.  1   und  Molina  traet.  V   disp.  46  §   10—12; 

vgl.  auch  Bolognetus  (1504  — 1585),  de  lege,  jure  et  aequitate,  Tr.  U.  J. 

I   28!)  tf.  c.  3;  üregorius  de  Valentia,  Commeutarii  theologici.  Ingoist 

1502,  II  disp.  1   q.  1   punct.  2.  Die  Gegner  erklärten,  das  Recht  werde  zum  Recht 

allein  durch  den  Willen,  dass  das  für  Recht  Erkannte  gelte  und  obligire; 

oder  sie  legten  gar  alles  Gewicht  auf  den  Gcsctzesbefehl  (imperium)  an  die 

Reuhtsunterthancn,  Wieder  Andre  erklärten  intcllectus  und  voluntas  für  gleich 

wesentlich.  Nur  Suarez  (der  zugleich  die  sämmtlichen  älteren  Meinungen 

ausführlich  bespricht)  trennt  hierbei  das  positive  Recht  vom  Naturrecht  und 

sieht  beim  crstcren  den  gesetzgeberischen  Willen  (aber  nicht  den  Gesetzesbe- 

fehl) als  konstitutives,  die  ratio  nur  als  normatives  Moment  an  (I  c.  4   —   5   a. 

III  c.  20).  lu  der  späteren  Rechtsphilosophie  wurde  die  Zurückfülirung  alles 

Rechts  auf  den  Willen  und  die  Auffassung  des  natürlichen  wie  des  positiven 

Gesetzes  als  reinen  Befehls  so  gut  wie  allgemein.  Nur  Lcibnitz  (1646—1716), 
der  in  so  vielen  Dingen  seine  Zeitgenossen  an  Tiefe  Uhertraf  und  vielleicht 

grade  deshalb  so  oft  auf  mittelalterliche  Anschauungen  zurüekgrifl',  bekämpft« 
mit  mächtigen  Worten  gegen  l’ufendorf  und  Cocceji  die  Willenstheorie, 
leugnete  die  Wesentlichkeit  des  Zwangsmomentes  für  den  Rechts  begriff  und 

trat  für  die  Priorität  des  Rechts  vor  dem  Gesetze  ein  („das  Recht  ist  nicht 

Recht,  weil  Gott  es  gewollt  hat,  sondern  weil  Gott  gerecht  ist“) ;   vgl.  Oper« 
cd.  Dutens,  Gcnev.  1768,  IV,  3   S.  275  —   283;  auch  S.  270  ff.  §   7   tf.  und  8   13. 

•*)  Es  ist  der  Deutsche  Gab  riel  B   i   e   1   (f  1495),  der  in  seinem  Collectorium 
sententiarum,  Tubing.  1501 ,   lib.  II  dist.  35  q.  un.  art.  1 ,   nachdem  er  die  „lex 

naturalis”  für  blus  „indicans“,  nicht  „praccipiens“  und  Gott  nicht  für  ihren 
legislator  kraft  voluntas,  sondern  nur  als  Urheber  der  ratio  auch  für  ihren 

letzten  Urheber  erklärt  hat,  folgendermassen  fortfahrt:  „Nam  si  per  impossibile 

Deus  non  osset,  qui  est  ratio  divina,  aut  ratio  illa  divina  esset  errans:  ad- 
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huc  si  quis  agcret  contra  rectam  ratiouem  angclicam  vel  humanem  aut 

aliatu  aliquant  si  qua  esset:  peeearet.  Et  si  nulla  penitus  esset  reeta  ratio,  adhuc 

si  quis  agcret  contra  id  quod  agendum  dictarct  ratio  recta  si  aliqua  esset: 

peccaret.“  Aehnlichc  (von  ihm  angefochtcne)  Aussprüche  von  Gregorius, 
Jacob.  Almain  und  Anton.  Cordubonsis  citirt  Suarez  II  c.  6   §   3   („licet 

De  u   s   non  esset  vel  non  uterctur  ratione  vel  non  recte  de  rebus  judicaret,  si  in 

homine  esset  idem  rectac  rationis  dictantis  dictamen...  illud  habiturum  «an- 

dern rationem  legis,  quam  nunc  habet").  Damit  vgl.  diu  berühmten  Stellen  bei 
Grotius,  Proleg.  nr.  11  u.  I   c.  1   §10. 

Digitized  by  Google 



Zweites  Kapitel. 

Die  Lehre  vom  Staatsvertrage. 

In  das  Erbe  des  thcokratischen  Gedankens  trat  überall  die 

Lchro  vom  Staats  vertrage  ein,  um  auf  Jahrhunderte  hinaus 

tyrannisch  über  die  Geister  zu  herrschen.  Für  die  Entwicklungs- 

geschichte derselben  ist  die  Politik  des  Althusius  von  epoche- 
machender Bedeutung.  Ja  Althusius  hat  überhaupt  insofern,  als 

er  zum  ersten  Male  ein  wissenschaftliches  System  der  gesammten 

Staatslehre  auf  logischem  Wege  aus  der  Annahme  bestimmter  Ur- 

verträge  herleitete,  die  Vertragslehre  zur  Theorie  erhoben.  Er 

vollzog  hiermit  eine  geistige  That,  die  darum  nicht  minder 

schöpferisch  zu  nennen  ist,  weil  —   wie  in  allen  solchen  Fällen  — 

das  beim  Bau  verwandte  gedankliche  Material  aufgeschichtet  und 

zum  Theil  bereits  geformt  vor  ihm  lag. 

Althusius  legt  seiner  Theorie  die  bis  ans  Ende  des  vorigen 

Jahrhunderts  herrschend  gebliebene,  ja  überhaupt  erst  von  Hobbcs 

angefoehtene  Zcrreissung  der  den  Staat  angeblich  konstituirenden 

Willensvorgänge  in  die  beiden  Glieder  dos  Gesellschaftsver- 

trages und  des  Herrschaftsvertrages  zu  Grunde.  Die  Unter- 

scheidung dieser  beiden  Grundverträgo  war  schon  früher,  obwol 

niemals  in  gleicher  juristischer  Schärfe,  ausgesprochen  worden’). 
Jedenfalls  lassen  sich  Genesis  und  Schicksale  eines  jeden  von  ihnen 

gesondert  verfolgen.  Nur  ist  dabei  von  dem  logischen  Posterius 

auszugehen,  weil  dasselbe  entwicklungsgcschichtlich  als  das  Prius 
au  ft  ritt. 

')  Im  Mittelalter  findet  die  Scheidung  sich  bei  Joh.  Paris,  e.  1   u.  Dante 

I   c.  6   angedeutet,  bei  Aen.  Sylv.  de  ortu  c.  1   (socictas  civilis)  und  e.  2   (Ein- 
setzung der  regia  potesta»)  bestimmt  formulirt.  Im  16.  Jahrhundert  sprechen 

sie  am  bestimmtesten  Covarruvias  1   c.  1,  Franc.  Victoria  Rel.  III.  Mo- 

lina  II  d.  22  —   23  aus;  ihre  Durchführung  bei  Suarez  ist  jünger  als  die  Po- 
litik des  Althusius. 
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I.  Die  Annahme  eines  Herrschaftsvertrages  als  des  recht- 
lichen Fundaments  der  Staatsgewalt  erhob  sich  schon  itn  Mittelalter 

zu  fast  unbestrittener  Geltung. 

Ihre  ersten  Spuren  lassen  sich  bis  in  die  Zeiten  des  Investitur- 

streits verfolgen*).  Die  kirchlichen  Vorstellungen  von  einem 
ursprünglichen  Naturzustände,  in  dom  es  weder  Eigenthum  noch 

Herrschaft  gegeben  haben  sollte,  waren  ihr  förderlich.  Nicht  minder 

kamen  ihr  mancherlei  Erinnerungen  aus  der  germanischen  Rechts- 
geschichte und  die  vertragsmässige  Ausgestaltung  so  vieler  geltender 

öffentlicher  Rechtsverhältnisse  durch  Vereinbarungen  zwischen 
Fürsten  und  Ständen  zu  Hülfe.  Vor  Allem  aber  entschied  über 

ihren  Sieg  die  Auffassung,  welche  man  über  den  Ursprung  der 

höchsten  irdischen  Gewalt,  in  der  man  das  Muster  aller  Staats- 
gewalt erblickte,  mehr  und  mehr  entwickelte. 

Die  Jurisprudenz  war  auf  Grund  ihrer  Quellen  von  vornherein 

darüber  einig,  dass  die  kaiserliche  Gewalt  als  Nachfolgerin  in 

das  imperium  der  römischen  Cäsaren  zuletzt  auf  der  durch  die 

lex  regia  vollzogenen  einstmaligen  Volksübertragung  beruhe8). 
Gerade  die  Vorkämpfer  der  weltlichen  Macht  bauten  dieses  Fun- 

dament weiter  aus,  indem  sie  zur  Bestreitung  der  päpstlichen  An- 

sprüche auch  bei  den  späteren  von  der  mittelalterlichen  Geschichts- 
sage überlieferten  Veränderungen  des  Reichs  die  konstituirende 

Kraft  aus  der  päpstlichen  Mitwirkung  in  den  Volkswillen  verlegten1). 
Sie  folgerten,  dass  das  Reich,  wie  es  vom  Volke  ausgegangen  sei, 

Bo  auch  bei  jeder  Erledigung  an  das  Volk  heimfalle8).  Das  Volk 

*)  Vgl.  Manegold  v.  Lauterbach  (Sitzungsber.  der  bair.  Akad.  1868 

II  p.  325  N.  63):  „nnnne  darum  est,  merito  illuni  a   concessa  dignitatc  cadere, 

populuin  ab  ejus  dominio  liberum  existerc,  cum  pactum  pro  quo  constitutus 

est  constat  illum  prius  irrupisse“?  —   Von  antipä]>stlicher  Seite  wird  ebenso 
das  Königthum  liereits  auf  den  Volkswillcn  zurückgeführt,  nur  verwandelt  sich 

dieser,  einmal  geäussert,  „in  neeessitatem“  und  ist  unwiderruflich;  vgl.  Schrift- 
stück der  antigregorianischen  Kardinale  b.  Sud  endo  rf,  Itegistrum  II  S.  41. 

•)  Vgl.  (floss,  ord.  zu  1.  9   D.  1,  3,  1.  1   D.  1,  4,  1.  un.  D.  1,  11,  1.  2   C.  8, 

53,  1.  11  C.  1,  17  v.  „solus  imperator“;  zu  I   feud.  26;  Jac.  Aren.  Inst,  de  act. 
nr.  5   p.  277;  Cinus  zu  1.  4   C.  2,  51;  Innoc.  zu  c.  1   X   1,  7   nr.  1 — 2;  Baldus 

zu  1.  1   C.  1,  1   nr.  1 — 12.  —   Ebenso  Dante  III  c.  13 — 14;  Lup.  Bebenb.  c.  f> 

р.  355;  Occam  octo  q.  II  c.  4   —   5,  dial.  HI  tr.  2   1.  1   c.  27  —   28;  Aen.  Sylv. 
с.  8;  Ant.  Kos  eil.  I   c.  32  u.  36. 

•)  Die  kirchliche  Partei,  die  hinsichtlich  der  Begründung  des  Reichs 
übereinstimmte,  wich  den  Konsequenzen  durch  die  Annahme  aus,  dass  seit  der 
Ankunft  Christi  die  Rechte  des  Volkes  auf  ihn  und  durch  ihn  auf  Petrus  und 

seine  Nachfolger  übergegangen  seien. 

*)  Yrgl.  z.  B.  Lup.  Bebenb.  c.  5;  Occam  octo  q.  II  c.  14,  dial.  III  tr. 
2   1.  1   c.  22;  Anton.  RnselL  I   c.  61.  —   Dabei  waren  die  älteren  Juristen  im 
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7   s sei  es  daher,  welches  iiussersten  Falls  das  Reich  von  Nation  zu 

Nation  übertragen  könne;  und  so  habe  in  der  That  bei  der  trans- 
latio  des  von  den  Griechen  verwirkten  Kaiserthums  auf  die  Deutschen 

die  eigentliche  Autorität  in  dem  bei  der  Kaiserkrönung  Karls  des 

Grossen  erwähnten  „Consensus  populi“  gelegen ,   während  der  Papst 

nur  den  Volkswillen  vollstreckt  und  verkündigt  habe*).  Ebenso 
stehe  dem  Volke  nach  jeder  Thronerledigung  die  Wahl  des  neuen 

Kaisers  zu  und  die  gegenwärtige  Wahl  durch  das  Kurfurstenkollc- 

gium  erfolge  lediglich  im  Namen  und  Aufträge  des  Volkes  auf 

Grund  einer  von  diesem  ein  für  alle  Mal  ertheilten  Autorisation r). 

Was  aber  vom  obersten  weltlichen  Verbände  galt,  das  musste 

Ausfluss  eines  im  göttlichen  und  natürlichen  Recht  begründeten 

Prineips  sein.  In  der  That  stellte  daher  schon  seit  dem  Ende  des 

dreizehnten  Jahrhunderts  die  philosophische  Staatslehre  das  Axiom 

auf,  dass  der  Rechtsgrund  aller  Herrschaft  in  freiwilliger  und  ver- 

Bannc  ihrer  Quellen  bo  befangen,  <lass  sie  als  (len  „populuB  Romanus“,  an 
welchen  das  Reich  heimfallen  musste,  das  römische  Stadtvolk  ihrer  eignen  Zeit 

setzten!  Und  um  die  Mitte  des  12.  Jahrh.  versuchten  die  Arnoldisten  ganz 

ernsthaft,  daraus  praktische  Folgerungen  zu  ziehen;  vgl.  das  Schreiben  des 

sonatus  populusque  Komanus  an  K.  Konrad  b.  Jaffe,  monum.  Corbeiens.  p. 

332  sq.  und  das  Schreiben  von  Wezel  v.  1152  ib.  542 ;   auch  Otto  Frising. 

gesta  Frid.  I   c.  28  u.  II  c.  21.  Erst  Lupoid  v.  Bebenburg  c.  12  u.  17  l>e- 

tonte  nachdrücklich,  (lass  nur  der  „totus  populua  imperio  Romano  aubjectus“ 
das  Reichsvolk  bilde;  ebenso  Occam  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  30. 

•)  Job.  Paria,  c.  16;  Marsil.  Pat.  def.  pac.  II  c.  30;  Occam  octo  q. 
II  c.  9,  IV  c.  5   u.  8,  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  20;  Theodor  de  Niem.  b.  Schard 

S.  788 — 792;  Acn.  Sylv.  c.  9.  —   A.  M.  Lup.  Bcbenb.  c.  12.  weil  bloa  das 
römische  Stadtvolk  handelte. 

’)  Mars.  Pat.  II  c.  26  (concesBio  populi)  u.  III  concl.  9   u.  10;  Lup. 
Bebenb.  c.  5   u.  12  (Otto  III  de  consensu  principum  et  populi);  Occam  octo 

q.  VIII  o.  3;  Nie.  Cus.  III  c.  4   („populus  Romanus  habet  potestatem  cligendi 

imperatorem  per  ipsum  jus  divinum  et  naturale; .   .   unde  electores,  qui  commune 

consensu  omnium  Alemannorum  et  aliorum  qui  imperatori  subjccti  erant,  tem- 

pore Henrici  II  constituti  sunt,  radicalejn  vim  habent  ab  ipso  omnium 

consensu,  qui  sibi  naturali  jure  imperatorem  constituere  poterant“);  Anton. 
Ros  eil.  I   c.  48  (collegium  universale  fidelium).  —   Die  Mitwirkung  des  Papstes 
bei  Einsetzung  der  Kurfürsten  wird  auf  Volksauftrag  zurückgeführt  (Occam 

dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  30)  oder  aus  der  Mitunterthanenschaft  der  Kirche  in  welt- 

lichen Dingen  erklärt  (Nie.  Cus.  HI  c.  4) ;   zugleich  wird  aus  der  Repräsentanz 

des  gesammten  Reichsvolks  durch  die  Wähler  gefolgert,  dass  der  Wahlakt 

genau  wie  unmittelbare  Volkswahl  wirke  und  daher  unabhängig  vom  Papst 

volles  kaiserliches  Recht  verleihe;  Marsil.  Pat.  II  c.  26,  Occam  octo  q.  VIII 

c.  1 — 8   u.  IV  e.  8 — 9,  dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  29,  Nie.  Cus.  111  c.  4.  —   Lup. 
Beb.  c.  5 — 6   u.  12  macht  hier  seine  bekannte  Distinktion. 
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tragsmässiger  Unterwerfung  der  beherrschten  Gesammtheit  liege8). 
Im  Kinklang  hiermit  erklärte  man  es  für  einen  naturrechtliehcn 

Satz,  dass  an  sich  dem  Volke  und  ihm  allein  die  Bestellung  eines 

Oberhaupts  gebühre").  Ja  man  folgerte  hieraus,  dass  die  reine 
W&hlmonarchic  dem  göttlichen  und  natürlichen  Recht  näher  stehe 

als  die  Erbmonarchie  und  gerade  deshalb  im  Reich,  wie  in  der 

Kirche,  verwirklicht  sei10). 
Wenn  von  kirchlicher  Seite  eine  Zeit  lang  behauptet  worden 

war,  die  Staatsgewalt  sei  das  Werk  von  gewaltsamer  Eroberung 

und  erfolgreicher  Usurpation:  so  gab  man  solche  Entstehungsgründe 

in  konkreten  Fällen  zu,  erklärte  aber  zur  Begründung  eines  Rechts 

auf  Herrschaft  die  nachträgliche  Legitimation  durch  consensus  po- 

puli  tacitus  vel  expressus  für  unerlässlich11).  Und  wenn  Andere 
eine  organische  Entwicklung  des  Staats  aus  der  Familie  für  möglich 

*)  Zuerst  braucht  Engelb.  Volk,  de  ortu  c.  2   den  Ausdruck,  alle  regna 
et  principatus  seien  durch  ein  dem  natürlichen  Triebe  und  Bedürfnis  Genüge 

thuendes  „pactum  suhj ectio nis“  entstanden.  Vgl.  Marsil.  Pat.  1   c.  8, 
12,  15.  üceam  dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  24  und  26.  Aen.  Sylv.  c.  2.  Insbcs. 

aller  Nie.  Cus.  II  c.  12:  die  bindende  Kraft  aller  Gesetze  heruht  auf  „con- 

cordantia  subjectionalis  eorum  qui  ligantur“;  II  e.  13:  alle  Gewalt  flicsst  aus 

freier  „subjectio  inferiorum“;  III  c.  4:  sie  entsteht  „per  viam  voluntariae 

subjcctionis  et  consensus“;  II  c.  8   u.  10. 

’)  Engelb.  Volk.  c.  10;  Mars.  Pat.  1   c.  9   u.  15;  Lup.  Beb.  c.  5   u.  15; 

Occam  octo  q.  II  c.  4 — 5,  V   c.  6,  VIII  c.  3;  dial.  III  tr.  2   1.  3   c.  5 — 6   (soll 

einmal  von  dem  principalen  Naturreohtssatz  „omnia  communia“  ahgewichcn 
werden,  so  ist  es  Satz  des  bedingten  Naturrcchts,  „quod  omnes,  quibus  est 

praeficiendus  aliquis,  halieant  jus  eligendi  praoficiendum,  nisi  eedant  juri  suo 

vel  superior  eis  ordinet  contrnrium“);  Nie.  Cus.  III  c.  4   (jus  divinum  et  na- 
turale); Ant.  Ros.  I   c.  69.  —   Man  berief  sich  hierfür  auch  auf  den  Satz  der 

Juristen,  dass  jedes  freie  Volk  nach  jus  gentium  sich  einen  Superior  setzen 

könne;  so  Baldus  zu  1.  5   D.  1,  1   nr.  5   u.  8;  Paul.  Castr.  1.  5   D.  1,  1   lect. 

1   nr.  5   u.  lect.  2   nr.  17  — 18. 

,#)  Otto  Frising.  gesta  II  c.  1;  Thom.  Aq.  XXI  p.  495  u.  501; 
Aegid.  Col.  III,  2   c.  5;  Mars.  Pat.  I   c.  16;  Lnp.  Bebcnb.  c.  5;  Occam 

octo  q.  IV  c.  5   u.  9,  VIII  c.  3;  Bartolus  de  regim.  civ.  nr.  23;  Baldus  I.  5 

D.  1,  1   nr.  11—16,  Nie.  Cus.  III  praef.  u.  c.  4.  —   A.  M.  Miles  in  Somit. 
Virid.  1   c.  187. 

")  Ganz  besondere  Mühe  gab  man  sich,  die  Begründung  der  römischen 
Weltherrschaft  (nach  dem  Vorgänge  von  Augustinus  de  civ.  Dei  V   c.  15) 

trotz  der  angewandten  Gewalt  als  „de  jure“  erfolgt  zu  erweisen  (vgl.  lies. 

Dante  II  c.  1   — 11,  Petrarca  ep.  VII  p.  1355  sq.,  Baldus  1.  1   C.  1,  1, 

Aen.  Sylv.  c.  3 — 5,  Petr,  de  Andlo  I   c.  4 — 10,  aber  auch  Ptol.  Luc.  III 

c.  4 — 6,  Alv.  Pel.  I   a.  42):  hierbei  aber  rekurrirte  man  mehr  und  mehr  auf 

eine  nachträgliche  „subjectio  voluntaria“  der  unterworfenen  Völker  oder  auf 

einen  „consensus  nmjoris  partis  mumli“;  vgl.  Kn  gelb.  Volk,  de  ortu  c.  11, 
Occam  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  27,  Anton.  Ros.  V   c.  1 — 30. 
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80 hielten  und  dann  ein  erbliches  monarchisches  Recht  aus  der  Suc- 

ccssion  in  die  Familiengewalt  herleiteten1*):  so  führte  die  herrschende 

Lehre  alle  Thronfolge  auf  eine  ehemalige  Vergebung  der  Volks- 

rechte an  ein  ganzes  Geschlecht  als  solches  zurück  '*). 

Diese  im  Mittelalter  ausgebildete  Theorie  blieb  in  den  folgenden 

Jahrhunderten  nicht  nur  unerschüttert,  sondern  wurde  mehr  und 

mehr  ein  essentieller  Bestandtbeil  der  gcsammtcn  naturrechtlichen 

Staatslehre.  Im  sechszehnten  und  im  beginnenden  siebzehnten  Jahr- 

hundert wurde  sie  nicht  nur  von  den  „Moriarehomaehen“  ihrem 

ganzen  System  zu  Grunde  gelegt'4)  und  von  den  kirchlichen  Schrift- 

stellern ausführlich  begründet11):  sie  wurde  auch  sonst  von  Politikern 

und  Juristen  der  verschiedensten  Richtung  adoptirt  '*),  von  Bodinus 

als  selbstverständliche  Basis  festgehalten ,T),  von  den  ältesten  Lehrern 

'*)  Aegid.  Col.  III,  1   c.  6   nimmt  drei  Wege  der  Staatengründung  an: 
den  rein  natürlichen  des  Hervorwachsens  aus  der  Familie,  den  theilweise  natür- 

lichen der  „concordia  constituentium  civitatem  vcl  regnum"  und  den  schlecht- 
hin gewaltsamen  des  Zwanges. 

,1)  Engelb.  Volk.  1.  c.  c.  10;  Mars.  Pat.  I   c.  9;  Lup.  Bebenb.  c.  15 
p.  398;  Occam  octo  q.  V   c.  6. 

* ')  VorAlthusius  entwickelt  sie  bei  Weitem  am  ausführlichsten  Junius 
Brutus  Qu.  III  8.  248  IT.  Vgl.  ferner  Huchanan  S.  10  ff.  u.  78;  de  jure 

Mag.  q.  5;  Danaeus  I   c.  4   S.  41  fl'.;  Hoenonius  II  g   1 — 5,  IX  §   5.  Fer- 
ner Salomonius  I   8.  16 — 30;  Boucher  I   c.  10 — 17;  Kossaeus  o.  1 

g   2—3,  c.  2   g   3—6;  Mariana  I   c.  8. 

“)  CovarruviasI  c.  1   nr.  2 — 4;  Victoria  Rel.  III  nr.  7   —   8;  So  to  I 
q.  1   a.  3,  IV  q.  4   a.  1;  Vasquez  c.  47;  Lainer  1.  c.;  Bellarmin  1.  c.; 

Molina  II  d.  23;  Suarez  III  c.  4   (keine  potestas  wird  juste  besessen,  wenn 

sie  nicht  „legitimo  et  ordinario  jure  a   populo  et  communitatc  manasse  constat“: 
durch  translatio  kraft  Consensus  communitatis,  der  nach  bellum  justum  „de- 

bitus“  ist,  nach  bellum  injustuiu  „tacitus“  sein  kann,  während  „suceessio“  nie- 

mals Wurzel,  sondern  nur  Fortpflanzung  der  „immediate  a   populo'1  ertheilten 
Uewalt  ist).  Vgl.  oben  Kap.  1   N.  20,  27,  30. 

■•)  z.  ß.  Melanchthon  i.  .1.  1523;  Hooker  (f  1603,  vgl.  Ranke,  zur 
(teBchichte  der  Doktrin  von  den  drei  Staatsgewalten,  a.  a.  0.  S.  240  ff.); 

Botero,  dclla  ragione  di  stati,  Venez.  1559  I   c,  2;  Boxhorn  I   c.  3   g   15  ff. 

(die  Herrschaft,  weil  gegen  die  Natur,  beruht  auf  fortwährendem  Consensus 

zwischen  imperans  u.  subditi);  Casmann  c.  3 — 4   u.  10;  Bornitius  Partil. 

S.  47  ff.  u.  de  maj.  c.  3   (consensus  populi  spontaneus  aut  coactus,  expressus 

vel  tacitus,  verus  vel  quasi);  Fridenreich  c.  10  — 12  (consensus  universorum); 

Micraelius  I   c.  10  g   9 — 11.  —   Unter  den  Juristen  vgl.  man  z.  B.  Alciatus 

zu  1.  15  D,  de  V.  S.  (Opera  II  8.  1047)  u.  Oujacius  Opera  (Venet.  1758)  IX 
8.  077  u.  840. 

")  Bodinus,  de  repuhlica  libri  sex  (1570,  hier  nach  Ed.  latina  11 
Franeof.  a.  M.  1591)  c.  8. 
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des  positiven  deutschen  Staatsrechts  aufgenommen ,9)  und  selbst 
von  den  meisten  Vorkämpfern  einer  unumschränkten  Pürstenmacht 

nicht  angetastet1*).  Seitdem  dann  Grotius,  Hobbes,Pufendorf 
und  Thomas  ius  alles  Herrscherrecht  auf  den  Unterwerfungsvertrag 

gegründet  hatten20),  wurde  die  Vertragsgrundlage  der  Staatsgewalt 

zum  feststehenden  Dogma21).  Die  vereinzelten  Gegner  konnten 
schon  deshalb  einen  Erfolg  nicht  erringen,  weil  sie  nichts  Anderes 

'*)  Vgl.  z.  B.  Vultejus,  Jurispr.  I   e.  11;  FYidericus  Pruckmann  (aus 

Frankfurt  a.  O.),  Paragraphi  „aoluta  potestas“  tractatus,  1591  (in  Opuscula  po- 
litico-juridica,  Francof.  a.  M.  1072);  Tobias  Paurmeister  a   Köchstedt 

(1553 — 1608),  de  jurisdictione  imperii  Romani  libri  duo,  Hanov.  1608,  I   c.  17 

nr.  5   sq.  (imperium  .   .   ab  ipso  populo  societatem  imperii  contrahente  in  ma- 
gistrutus  primarioB  .   .   transfertur);  Bortius  b.  Arumaeus  I   nr.  30  c.  2 

8   3 — 15,  c.  5   §   3 — 5,  c.  0   §   2;  Rilliger  ib.  II  nr.  13  c.  3;  Frantzken  ib. 

IV  nr.  41  8   39  sq.  (populi  Consensus  expressus  vel  tacitus);  Besold,  Dias.  I 

praecogn.  philos.  u.  Diss.  de  maj.  i.  1   c.  2   §   5. 

■*)  Vgl.  Barclaius  III  c.  2   u.  IV  c.  10;  Waremund  de  Erenbergk 

(Eberhanl  v.  Weyhe,  1553 — 1633),  de  regis  subsidiis  et  oneribus  subditorum, 
Francof.  1624  (zuerst  1606),  c.  3   S.  41  ff.;  ja  selbst  Claudius  de  Carnin, 

Malleus  tripartitus,  Duaci  1624,  I   c.  9 — 10.  —   Auch  Arnisaeus  de  Rep.  II 

c.  2   sect.  5   u.  de  jure  maj.  I   c.  3   u.  6,  der  aber  neben  der  „libera  populi  vo- 

luntas  et  electio“  auch  die  Suecession  in  ursprüngliche  Familiengewalt,  die 
Staateugründung  und  gerechte  Kriege  als  an  sich  genügende  Rechtstitel  ansieht 

und  nur  bei  ungerechtem  Erwerb  einen  Consensus  tacitus  fonlert;  mit  Unrecht 

daher  „soli  populo  attribuitur  ex  jure  naturae  potestas  imperii  constituendi.“ 

,0)  Grotius  I   c.  3   8   8,  13  u.  17  u.  c.  4   8   15  (freilich  nur  normaler  Weise; 
auch  bellum  justum  und  Besiedlung  eignen  Bodens  sind  Erwerbsgründe); 

Hobbes,  de  cive  c.  5,  Lev.  c.  17;  Pufendorf,  .1.  N.  et  G.  VILI  c.  1   sq.,  de 

off.  II  c.  6   sq.;  Thomasius,  Inst,  jurispr.  div.  III  o.  6   (freiwillig  oder  er- 

zwungen, stillschweigend  oder  ausdrücklich).  —   Vgl.  auch  Spinoza,  tract. 

polit.  c.  5   8   6   u.  c.  7   8   26. 

■'  *')  Vgl.  Huber,  de  jure  civ.  1,  2   c.  1;  Berckringer  I   c.  4;  Bec- 
mann  c.  12  8   4 — 6;  Hertius,  Eiern,  prud.  civ.  I   sect.  3,  bes.  aber  Diss.  de 
modis  constituendi  civitates  (Commcnt.  et  Opusc.  I,  1   S.  286  ff.)  sect.  1   §   3   sq. 

(„pactum  de  imperio“,  auch  bei  Eroberung  nöthig)  u.  sect.  2   (Widerlegung 
derer,  welche  die  Vertragsgrundlage  des  imperium  schwächen);  Titius  zu  Puf. 

de  off'.  1.  2   c.  6   8   8   u.  specim.  jur.  publ.  VII,  7   4}  17  ff.  (pactum  reciprocum 
inter  imperantem  et  futuros  subditos);  Rundling,  .Ius  nat.  c.  35,  Disc.  c.  34; 

Kestner,  jus  nat.  et  gent.  c.  7   8   3;  Christian  Wolff,  jus  naturae  methodo 

scientifiea  pertractatum,  Francof.  et  Lips.  1740 — 1750,  VIII  8   36  sq.,  Institu- 
tiones  juris  naturae  et  gentium,  Halae  1754,  8   833  ff.  u.  972  ff.;  Joh.  Gottl. 

Heineccius,  Elements  juris  naturae  et  gentium,  c.  6   8   112  —   113  u.  8   139; 

Nettelbladt  (1719  — 1791),  Systems  elementare  universac  jurisprudentiae  na- 

turalis,  Hai.  1785  (zuerst  1748),  8   H32  ff.;  Achenwall  (1719  —   1772),  Jus 

naturae,  1781  (zuerst  1750),  II  8   96  —   98;  Joaeli.  Georg.  Daries  (1714  —   1791), 
Institutioncs  jurisprudentiae  universalis,  Jen.  1776  (zuerst  1746),  Praec.  8   24  u. 

jus  nat.  8   659;  Joh.  Adam  v.  Ickstatt  (1702—1776),  Opusculn  Vol.  II,  Monaeh. 

et  Ingoist.  1759,  op.  1   c.  1   8   7 — 11;  Kreittmayr,  Grundriss  des  allg.  u.  deut. 
O.  Oierke,  Johann**«  Allhtuiu*.  (j 
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als  die  Restauration  des  theokratischen  Gedankens  an  die  Stelle 

zu  setzen  wussten  **). 
Der  eigentliche  Streit  drehte  sieh  daher  mehr  und  mehr  nur 

um  Redeutung  und  Inhalt  des  Herrschafts  Vertrages. 
Auch  dieser  Streit  reicht  tief  in  das  Mittelalter  zurück.  Eine 

feste  juristische  Form  empfing  er  zuerst  in  der  schon  von  den 
Glossutoren  erörterten  Kontroverse  über  die  rechtliche  Natur  der 

vor  Zeiten  vom  römischen  Volk  auf  den  Princeps  vollzogenen  trans- 

latio  imperii**).  Die  Einen  erklärten  dieselbe  für  eine  definitive 

und  unwiderrufliche  Veräußerung®4),  die  Andern  für  eine  blosse 

Staatsrcchls,  München  1770,  I   §   3,  Anmerk,  über  den  Cod.  Max.  Bav.eiv.  I   c.  2   §   6 

nr.  1 ;   Heinr.  Gott  fr.  Scheidemantel,  das  Staatsreeht  nach  der  Vernunft  und  den 

Sitten  der  vornehmsten  Völker  betrachtet,  Jenae  1770—1773,  I   S.  50  ff.  (möglicher- 

weise aber  auch  durch  Krieg  ohne  den  Vereinigung»-  u.  Unterwerfung» vertrug); 

Aug.  Ludw.  v.  Schlözer(1735 — 1809),  allgemeines  Statsrecht  u.  Statsverfassungs- 

Lere,  Gott.  1793,  S.73  ff.,  u.  s.  w.  —   Ebenso  die  katholischen  Systeme,  z.  B.  Schmier 

a.  a.  O.  II  c.  1   s.  3   ij  3;  Franc.  Jos.  Heincke,  Systems  juris  publici  universalis, 

1765, 1   c.  2.  —   J.  H.  Böhmer  1.  c.  pars.  spec. I   c.  1   §   14 — 26  erklärt  zwar  Gewalt- 
thätigkeit  und  Herrschsucht  für  die  Motive  der  Staatengründung,  hält  aber  als 

rechtliche  Grundlage  der  Herrschaft  die  vertragsmässige  „subtnissio  voluntatum“ 
fest  (ib.  III  c.  2).  David  Hume  (1711—1776),  politische  Versuche  (übers,  v. 
Kraus,  Königs!).  1813),  II  nr.  6   S.  263  ff.,  nimmt  umgekehrt  historisch  einen 

ITrvertrag  als  Ausgangspunkt  der  Herrschaft  an,  läugnet  aber  die  Vertrags- 

grundlage der  gegenwärtigen  Unterthanenpflicht.  —   Dass  Friedrich  der 

Grosse  den  Glauben  an  dieses  Dogma  theüte,  zeigen  die  Stellen  in  den  Con- 
siderations  v.  1728  Oeuvres  VIII  S.  25,  Antimachiavcl  v.  1739  ib.  S.  59  ff.  c.  1 

(Ed.  v.  1834  p.  10),  Essai  sur  les  formes  de  gouvemement  v.  1777  ib.  IX  S.  196 ff. 

**)  Von  den  oben  S.  70  —   71  N.  38  u.  39  genannten  Schriftstellern  be- 
kämpfen Grasswinckel,  Horn.Alberti.Filmer.  Müller,  Pelzhoeffer, 

Föneion  ausdrücklich  den  Unterwerfungsvertrag,  während  Salmasius  c.  6— 7 

und  die  beiden  Cocceji  (ib.  Note  43)  ihn  aufnehmen;  Bossuet  I   a.  3   prop, 

1 — 6   lässt  das  gouvemement  durch  allseitigen  Verzicht  auf  die  Freiheit  ent- 

stehen, so  dass  die  „multitude  en  se  soumettnnt“  den  Souverän  schafft:  darin 

liegt  aber  kein  Vertrag,  weil  die  Natur  zu  voller  und  unwiderruflicher  Unter- 
werfung zwingt;  und  die  Souveränetät  ist  weder  ursprünglich  noch  später  bei 

der  multitude,  stammt  daher  von  Gott;  vgl.  auch  Cinq  avertissement«  aux  Pro- 
testant» XLIX,  L,  UI,  LVI. 

**)  Vgl.  indess  schon  die  gegensätzlichen  Aeusserungen  im  Investitur- 
streit oben  S.  77  N.  2. 

*4)  Hierfür  entscheidet  Bich  Accursius  in  Gloss.  ord.  zu  1.  9   1).  1,  3   r. 

„non  ambigitur“,  während  die  Gloss.  zu  1.  11  C.  1,  14  v.  „solus  imperator“  diese 
Ansicht  erwähnt,  ohne  zu  entscheiden.  Ebenso  Gl.  zu  I   feud.  26  v.  „an  iin- 

peratorem“.  Hostiensis  Summa  de  constitutionibus.  Bartolu»  zu  1.  11  C. 
1,  14  nr,  3   —   4   (omni»  potestas  est  abdicata  ab  eis).  Baldus  zu  1.8  I).  1,  3   nr. 

5   — 11,  1.  8   D.  1,  14  nr.  1   —   3   u.  1.  11  eod.  nr.  6,  I   feud.  26  nr.  15  u.  II  feud.  53 

(die  translatio  war  alienatin  pleno  jure,  denn  sonst  wäre  der  Kaiser  nicht 

„dominus“,  sondern  „commissarius  populi“).  Angelus  Aretinusjjö  Inst.  1,2 
nr.  5   —   6.  Job.  de  Platea,  Inst.  1,  2   nr.  51.  Marcus,  decis.  I   q.  187. 
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Einräumung  von  Gebrauch  und  Verwaltung*5).  Der  Streit  verall- 
gemeinerte sich  und  führte  zu  den  verschiedensten  Theorien  über 

das  Verhältnis«  von  Herrscher  und  Volk.  Auf  der  einen  Seite  liess 

sich  aus  der  „Abdankung“  des  Volkes  die  unbedingteste  Fürsten- 

8ouveränetät  folgern  und  in  diesem  Sinne  konnten  auch  die  Hohen- 

stauffen  die  Begründung  der  Herrschaft  durch  den  Volkswillen 

acceptiren  *•).  Auf  der  andern  Seite  ergab  sich  aus  der  Annahme 

einer  blossen  „concessio  imperii“  die  Lehre  von  der  Volkssou- 
veränetät.  Dazwischen  blieben  mannichfache  Auslegungen  des 

Vertrags  im  Sinne  einer  getheilten  oder  einer  an  Schranken  und 

Bedingungen  gebundenen  Souveränetät  möglich. 

In  den  folgenden  Jahrhunderten  setzte  dieser  Streit  sich  fort. 

Nur  suchte  man  die  juristische  Natur  des  Herrschaftsvertrages  näher 

zu  bestimmen,  indem  auf  der  einen  Seite  die  angenommene  Ver- 

äusserurig  schärfer  analysirt,  auf  der  andern  Seite  die  Vorstellung 

einer  Delegation  oder  eines  Mandats  entwickelt  und  zuletzt  von 

Althusius  zu  dem  Begriff  eines  reinen  Beamtenvertrages  aus- 

gestaltet wurde.  Sodann  aber  und  vor  Allem  trat  der  bis  dahin 

üblichen  Argumentation« weise,  w'elche  vom  Vertragsbelieben  aus- 
gieng  und  deshalb  wesentlich  auf  eine  Ermittlung  des  vermuthlichen 

Parteiwillens  hinauslief,  in  immer  schärferer  Accentuation  und  mit 

immer  grösserem  Erfolge  die  logische  Deduktion  eines  nach  der 

Natur  der  Sache  allein  möglichen  Vertragsinhalts  entgegen.  Gerade 

in  dieser  Beziehung  bezeichnen  Bodinus  und  Althusius,  von 

denen  jener  die  nothwendiger  Weise  volle  und  bedingungslose 

Uebertragung  der  Souveränetät  auf  den  Herrscher,  dieser  die  Un- 

möglichkeit einer  Schmälerung  der  Volkssouveränetät  durch  den 

Herrschaftsvertrag  aus  dem  Wesen  der  Staatsgewalt  herleitete,  die 

Marksteine  einer  neuen  Epoche. 

Da  indess  gerade  in  diesen  Streitigkeiten  die  ganze  Kontroverse 

über  das  Subjekt  der  Staatsgewalt  wurzelt,  müssen  wir  ihre  Be- 

sprechung für  das  folgende  Kapitel  aufsparen.  Dagegen  müssen 

wir  hier  noch  darauf  aufmerksam  machen,  dass  aus  der  Durchführung 

,4)  Vgl.  die  Gegenmeinung  in  Gloss.  zu  L   9   D.  1,  3   u.  1.  11  C.  1,  14 

a.  a.  O.,  wo  „concessio“  nach  Analogie  der  jurisdictio  delegata  in  1.  1   i.  f.  D. 
1,  21  angenommen  wird,  u.  zu  I   feud.  26  a.  a.  O.  Fernere  in  us  zu  I.  12  C.  1, 

14.  Christoforus  Parcus  §   6   Inst.  1,  2   nr.  4.  Zabarella  c.  34  Sj  verum  X 

1,  6   nr.  8.  Paulus  Castrensis  1.  8   D.  1,  3   nr.  4   —   6   u.  1.  1   D.  1,  4   nr.  4 
(concessio  des  usus,  keine  translatio  der  substantia).  Dazu  Occam  octo  q. 
IV  c.  a 

*•)  Vgl.  z.  B.  die  Anrede  des  Erzb.  v.  Mailand  an  Friedrich  I   b.  Otto 
Fris.  IV  c.  4   u.  das  Schreiben  Friedrichs  II  h.  Petrus  deVineis,  epistolae, 

Basil.  1566,  V   c.  135. 

6* 
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der  Idee  de«  Herrschaftsvertragc«  «ich  «owol  zu  Gunsten  des  Volks 

als  zu  Gunsten  des  Herrschers  gewisse  allen  Anhängern  der  Vertrags- 

lehre gemeinsame  Konsequenzen  ergaben,  mit  denen  unter  Festhaltung 

des  Vertragsstand  punkte«  zu  brechen  erst  dem  Radikalismus  von 

Hobbes  einerseits  und  von  Rousseau  andrerseits  gelang. 
Hinsichtlich  der  Volksrechte  konnten  auch  die  entschiedensten 

Vorkämpfer  der  Veräusserungsnatur  des  Herrschaftsvertrages  sich 

der  Annahme  einer  ursprünglichen  Volkssouveränetät  nicht  ent- 

ziehen: denn  das  Volk  musste  die  Rechte,  die  es  übertragen  sollte, 

zuvor  selbst  besitzen  *   ■).  Sie  konnten  ferner  nicht  umhin ,   dem 

Volke  eine  vollkommen  freie  Wahl  der  zu  errichtenden  Verfassungs- 

form einzuräumen ä8).  Sie  konnten  endlich  die  Konsequenz  nicht 

abweisen,  dass  diese  ursprüngliche  Souveränetät  und  dieses  ursprüng- 
liche Wahlrecht  des  Volks  von  Neuem  in  voller  Kraft  erwachsen 

mussten,  sobald  der  geschlossene  Vertrag  durch  den  Fortfall  des 

berufenen  Subjekts  (in  der  Erbmonarchie  natürlich  erst  des  herr- 

schenden Geschlechts)  beendet  war*®). 
Das  Volk  aber,  welches  Souveränetät  besitzen  und  übertragen 

sollte,  musste  ein  rechts-  und  handlungsfähiges  Subjekt  sein. 
Die  Vertragstbeorie  nahm  daher  in  der  That  ursprünglich  einstimmig 

an,  dass  dns  Volk  schon  vor  der  Einsetzung  eines  Herrschers  als 

*’)  Die  ursprüngliche  Volkssouveränetiit  wurde  besonders  von  den  Jesuiten 

zur  Bekämpfung  des  transcondenten  Ursprungs  der  Staatsgewalt  eingehend  be- 

gründet; vgl.  bes.  Moli  na  II  d.  22,  Suarez  III  c.  2 — 3   u.  noch  Schmier 

II  c.  1   s.  3   g   2;  auch  Victoria  Rel.  III  nr.  7;  Vasquez  c.  47;  die  t'itate 
aus  Martina»  Navarrus  u.  Martinus  Ledesmius  b.  Suarez  c.  2   nr.  3.  Sie 

wurde  aber  auch  von  Bodinus  I   o.  8,  Barclaius  III  c.  2   u.  IV  c.  10. 

(»rotius  1.  c.,  Fridenreich  c.  10 — 11,  Huber  I,  2   c.  1   u.  Opera  minora  1 

nr.  2   u.  A.  zu  Grunde  gelegt.  Unter  den  Späteren  vgl.  lies.  Kestner  c.  7   g   3: 

"Wolff,  .1.  N.  VIII  g   2!)  —   34  u.  Inst,  g   979  (iinperium  civile  ursprünglich  als 
proprietas  und  res  incorporalis  beim  Volk);  Achenwall  II  g   98  (ebenso)  u, 

g   99 — 100;  Nettelbladt  g   1132  („originaliter  penes  omnes  cives  simul  sum- 

ptos“);  Ickstatt  1.  c.  g   7;  Hunte  S.  267. 

**)  Vgl  für  das  Mittelalter  oben  S.  64  N.  21;  sodann  Victoria  1.  r, 

nr.  lö,  Soto  IV  q.  4   a.  1,  Bellarmin  III,  6,  Molina  II  d.  23  g   1   — 14, 
Suarez  III  c.  3   nr.  8   u.  c.  4,  Schmier  1.  c.  g   3;  ebenso  aber  Bodinus  1 

c.  8,  II  c.  1   sq.;  Bortius  1.  c.  c.  2   g   14;  später  iu  besonderer  Praegnanz 

"Wolff  ,1.  N.  1.  c.  g   36  ff..  Inst,  g   982  ff..  Nettelbladt  g   1132,  Achenwall 
II  g   93  n.  96. 

*•)  Vgl.  z.  B.  Bortius  1.  c.  §3 — 15;  Micraelius  1.  c.;  sodann  Hertius 

de  mod.  const.  civ.  I   g   11 — 12  (bei  blosser  dissolutio  secundi  pacti  bleibt  po- 
pulus  eonjnuctus  pacto  primo  und  hat  nunmehr  ein  neues  pactum  secunduut 

zu  errichten);  J.  H.  Boehmer  1.  c.  P.  spee.  III  c.  4   (besonders  ausführliche 

Darlegung,  wie  die  „staute  imporio“  untergegangenen  Volksrechte  dafür  „va- 

cante  imporio“  sich  um  so  voller  entfalten);  Daries  1.  c.  jus  nat.  g   775. 
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eine  konKtituirte  „Universitas“  bestanden  habe  und  beim  Abschluss 

des  Herrschaftsvertrages  als  ein  mit  juristischer  Persönlichkeit  aus- 

gestatteter  Körper  nach  den  Kegeln  des  Korporationsrechts  ein- 

heitlich verfahre30).  Waren  aber  Volk  und  Herrscher  die 

ursprünglichen  Kontrahenten,  so  mussten  Bie,  wenn  anders  der 

Vertragsstandpunkt  durchgeführt  werden  sollte,  auch  im  fertigen 

Staat  fort  und  fort  als  zwei  einander  obligatorisch  gebundene 

Rechtssubjekte  gedacht  werden.  Man  gründete  daher  gerade  darauf, 
dass  das  Volk  als  eine  unsterbliche  und  im  Wechsel  der  Glieder 

identische  Universitas  fortdaure,  die  Verbindlichkeit  des  Urvcrtrages 

für  spätere  Generationen:  das  Volk  von  heute  sei  ja  dasselbe  Volk, 

welches  ehemals  sich  rechtsgültig  verpflichtet  habe81).  Ebenso  sah 
man  ursprünglich  allgemein  das  Volk  in  seiner  Gesammtheit  als 

das  Subjekt  eines  irgendwie  beschaffenen  Rechtsanspruchs  auf  Er- 

füllung der  Herrscherpflichten  und  auf  Innehaltung  der  dem  Herr- 

scherrecht gezogenen  Schranken  an84).  So  führte  die  Lehre  vom 

*•)  Schon  im  Mittelalter  sucht  Occam  ilial.  III  tr.  2   1.  1   c.  27  unter 

Berufung  auf  Gloss.  zu  c.  6   X   1,  2   die  Rechtsgültigkeit  einer  ehemaligen  Ein- 
setzung der  Weltherrschaft  durch  die  Majorität  der  Völker  damit  zu  erweisen, 

dass  die  Menschheit  hierbei  als  „Universitas“  gehandelt  habe,  bei  einer  solchen 
aber  nothwendige  oder  nützliche  Akte  von  der  Mehrheit  gültig  beschlossen 

werden;  ganz  ähnlich  Anton.  Roscllus  V   c.  2   unter  Berufung  auf  Big.  8,  4, 

Innoccnz  u.  Bartolus.  Allgemein  erkläit  Marsilius  def.  )   ae.  1   c.  15  die 

„anima  universitatis“  für  das  „priucipium  factivum“  des  Staats.  .Sodann  führt 
besonders  Junius  Brutus  den  Gedanken  durch,  dass  das  Volk  als  „Universi- 

tas“ („eonjunctiin  non  divisim“)  den  Vertrag  schlicssc,  indem  es  hierbei  nach 

1.  22  II.  de  fidojnss.  „unius  personae  vieem  sustinet“,  Qu.  II  S.  75  u.  84  ft'.,  III 
8.  248  ff.;  ebenso  die  übrigen  „Monarehomaehen“,  von  denen  ja  namentlich  auch 
Althusius  überall  sich  auf  die  Hegeln  des  römischen  Hecht«  über  Korpora- 

tionen beruft.  Durchweg  stehen  die  Dominikaner  und  Jesuiten  auf  demselben 

Boden;  vgl.  z.  B.  Victoria  III  nr.  14  (major  pars),  SotoIV  q.  4   a.  2   (publi- 

cus  conventus  nöthig),  Molina  II  d.  22  §   8 — 9   u.  28.  Aber  auch  Bodinus 

I   c.  8   nr.  82  sq.  u.  Grotiuslc.3  tj  8   gehen  offenbar  von  Untcrwerfunga- 

handlungcn  des  populus  als  konstituirter  juristischer  I’erson  aus,  wie  denn  ülier- 
haupt  vor  Hobbes  ein  Zweifel  in  dieser  Beziehung  nicht  laut  wird.  Vgl.  auch 

Pruckmann  1.  c.  S.  90  ff.  (Vertrag  „cum  universitate  vel  conunnnitate“)  u. 
S.  111  nr.  25  sq.  —   Gerade  hierauf  stützten  die  Anhänger  der  Volkssouveräne- 

tät sichre  den  von  ihnen  als  Argument  verwertheten  Hatz  „populus  tempore 

prior“,  während  die  Gegner  nicht  diesen  Satz,  sondern  nur  dessen  Beweiskraft 
anfochten. 

>')  So  besonders  Junius  Brutus  Qu.  ILI  S.  171  ff;  vgl.  Althusius 

e.  19  §   74  ff,  e.  9   §   16,  c.  38  §   «5  ff. 

,1)  Für  die  Anhänger  der  Volkssouveränetät  versteht  sich  dies  von  selbst. 
Aber  auch  die  Gegner  derselben  erkannten  bis  zu  Hobbes  einstimmig  irgend 

welche,  wenn  auch  nach  der  Ansicht  Vieler  nicht  erzwingbare  Volksrcehte 

gegen  den  Herrscher  an  und  schnellen  dieselben  ebenso  einstimmig  der  als 
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Unterwerfungsvertrage  auch  in  ihren  dem  Volksrecht  ungünstigsten 

Schattirungen  immerhin  zur  Anerkennung  des  Gedankens  der 

Gegenseitigkeit  in  Verhältniss  von  Herrscher  und  Volk:  sie  erkaufte 

aber  dieses  Resultat  mit  einer  dualistischen  Spaltung  der  Staats- 

persünlichkeit. 
In  diesem  Dualismus  erkannte  Hobbes  mit  genialem  Blick 

den  schwachen  Punkt  der  bisherigen  Doktrin  und  hier  setzte  er 

den  Hebel  seiner  radikalen  Logik  ein,  um  mit  der  Spaltung  der 

Staatspersönlichkeit  zugleich  jedes  Volksrecht  zu  eliminiren.  Indem 

er  den  Unterwerfungsvertrag  bereits  in  den  ersten  Vereinigungs- 

vertrag der  aus  dem  Naturzustände  des  Krieges  Aller  gegen  Alle 

flüchtenden  Individuen  hineinlegte,  setzte  er  an  die  Stelle  des  Ver- 

trages zwischen  Volk  und  Herrscher  einen  Vertrag  Jedes  mit 

Jedem33).  Nur  fiir  einen  Augenblick  wird  vermöge  dieser  Willens- 
einigung die  Menge  zur  Person,  um  sofort  in  demselben  Akte 

vermöge  der  unvermeidlichen  Veräusserung  alles  Willens  und  aller 

Persönlichkeit  an  den  Herrscher  als  Person  wiederum  zu  sterben34). 
Im  konstituirten  Staat  geht  alle  Persönlichkeit  des  Volkes  ohne 

jeden  Rückstand  in  der  Persönlichkeit  des  Herrschers,  sei  es  in  der 

physischen  Persönlichkeit  eines  Einzelnen  oder  sei  es  in  der  künstlichen 

Persönlichkeit  einer  Versammlung,  auf:  das  Volk  ist  nur  in  ihm  und 

durch  ihn  Person,  ohne  ihn  eine  blosse  Menge,  und  kann  daher 

schlechthin  nicht  nls  das  Subjekt  irgend  eines  Rechtes  gegen  den 

Herrscher  gedacht  werden83).  Aber  auch  die  Einzelnen  sind  der 
ihrem  Begriff  nach  absoluten  Herrschergewalt  gegenüber  vollkommen 

Kollektivperson  gefassten  Volksgesammtheit  zu.  So  durchweg  im  Mittelalter 

(unten  Kap.  III).  Nicht  anders  Vasquez  c.  47,  Soto  I   q.  1   a.  3,  q.  7   a.  2, 

IV  q.  4   a.  1 — 2,  Molina  II  disp.  23  §fi  — 10,  Suarez  111  c.  4,  V   o.  17.  Aber 
auch  Bodinus  I   c.  8   und  mit  voller  Entschiedenheit  Grotius  I   c.  3   JS13  sq. 

u.  c.  14.  Vgl.  Pruckmann  S.  !K)  ff.;  Fridenreich  c.  18.  —   Auch  Arni- 

saeus  de  jure  maj.  I   c.  6   koncedirt  wenigstens  eine  „obligatio  inaequalis.“ 
41)  Hobbes  de  cive  c.  5,  Lev.  c.  14  u.  17  (Formel:  „tanquam  si  unieuique 

unusquisque  diceret:  Ego  huic  homini  vel  huic  eoetui  auctoritatem  et  jus  meum 

regendi  me  ipsum  concedo.  ea  condicione.  ut  tu  quoque  tuam  auctoritatem  et 

jus  tuum  tui  regendi  in  eundom  transferas“). 
*4)  Hobbes  de  cive  c.  7   u.  12,  Lev.  c.  18;  speciell  für  die  Demokratie 

de  cive  c.  7   §   7,  für  die  Aristokratie  ib.  §   9   („translato  in  senatum  ini]>erio 

populus  ut  persona  una  non  amplius  existit“),  für  die  Monarchie  ib.  §   10  sq. 
,s)  Hobbes  de  cive  c.  5 — 7   u.  12,  Lev.  Introd.  u.  c.  17 — 18;  darum  ist 

der  .Satz  „Rex  singulis  major,  universis  minor“  absurd,  indem  „universi“  ent- 

weder nur  „civitatis  personam“  und  dann  eben  „ipsum  regem“  bedeuten,  oder 

aber  „multitudinem  solutam“  und  dann  eben  „singulos“.  —   Gerade  die  Aus- 

führungen über  den  Unterschied  von  „populus“  und  „multitudo“  ernten  bei  den 
Nachfolgern  ungethcilte  Bcwundening. 
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rechtlos  und  können  aus  dem  ursprünglichen  Vertrage  schon  deshalb 

eine  Bcfugniss  nicht  herleitcn,  weil  sie  gar  nicht  mit  dem  Herrscher, 

sondern  lediglich  mit  allen  übrigen  Einzelnen  über  den  gemein- 
samen und  gleichzeitigen  Verzicht  auf  alles  Recht  und  alle  Freiheit 

zu  Gunsten  eines  Dritten  kontrahirt  haben*®). 

Von  dieser  Theorie  weicht  Spinoza ’s  Vertragslehre,  —   wenn 
wir  von  der  Herleitung  des  Rechtsbegriffs  aus  dem  Machtbegriff, 

von  der  Motivirung  der  Gesellschaftsgründung  durch  die  Macht  der 

Vernunft,  von  der  Beschränkung  der  Staatsgewalt  durch  die  Grenzen 

ihrer  Macht  und  die  eigne  Vernunfter wägung  und  von  dem  hieraus  ge- 

folgerten Vorbehalt  der  geistigen  Freiheit  des  Individuums  hier  ab- 

sehen,  —   im  Wesentlichen  nur  darin  ab,  dass  sie  den  allseitigenVerzicht 
der  Einzelnen  auf  das  Naturrecht  zunächst  als  Unterwerfung  unter 

die  hierdurch  zum  einheitlichen  Körper  beseelte  Gesammthcit  auf- 
fasst und  somit  die  übrigen  Staatsformen  nur  als  Abwandlungen 

der  zur  Normalform  erhobenen  Demokratie  betrachtet37). 
Auch  sonst  gewann  die  von  Hobbes  vollzogene  Konccntration 

der  Staatsgründung  in  einen  von  den  Individuen  unmittelbar  ab- 
geschlossenen Unterwerfungsvertrag  Anhänger,  die  nur  sämmtlich 

mindestens  einen  unvollkommenen  Rechtsanspruch  der  einzelnen 

Unterthanen  gegen  den  Herrscher  aus  jenem  Vertrage  herleiteten38). 

**)  Hobbes  de  civ.  c.  6 — 7,  Lev.  c.  18— 19;  dazu  die  Vertragsformcl 
(oben  N.  33)  und  die  Charakterisirung  des  pactum  als  „in  personam  unam  vern 

omnium  unio“  (Lev.  e.  17). 

•’)  Spinoza  traet.  theol.-polit.  e.  1(5,  traet.  polit.  c.  5   §   6,  o.  6,  c.  7   §   26,  c.  11 

§   1 — 1.  Es  heisst:  „unusquisque  omnem  quam  habet  potentiam  in  societatcm  trans- 
fert,  quae  adeo  tummum  naturaejusinomuia,  h.  e.  suinmum  imperiuin,  solaretinebit, 

cui  unusquisque  vel  ex  libero  animo  vel  ex  motu  summi  supplicii  parere  tene- 

bitur“;  so  entsteht  die  Demokratie,  d.  h.  „coetus  universus  hominum,  qni  collo- 

gialitcr  summum  jus  ad  omnia,  quae  potest,  habet“;  sic  ist  die  natürlichste  und 
vollkommenste  Form.  Doch  wird  hinzugeiiigt,  dass  die  Fundamente  und  Hechte 

der  summa  potestas  genau  dieselben  sind,  wo  Rex  oder  Nobiles  sie  inuehaben. 

Auch  hier  entsteht  eine  normale  und  vernunftgemässe  Herrschaft  nur  aus  Ver- 

trag, indem  „libera  multitudo  instituit“,  nicht  durch  Krieg.  Ob  aber  dabei  ein 

zweites  pactum  vorliegt  oder  ob  gleich  das  erste  pactum  monarchisch  oder  ari- 

stokratisch sein  kann,  wird  nicht  gesagt.  —   Dass  auch  Spinoza  die  .Staats- 

persönlichkeit mit  der  Herrscherpersönlichkeit  identiücirt,  zeigen  dieAusl'ührungen 
in  traet.  theol.-polit.  c.  16,  traet.  polit.  c.  2   tj  15,  c.  3   §   1—2  u.  5,  o.  4   §   1 — 2, 
sowie  Eth.  IV  prop.  18  schol.  (S.  179),  wonach  die  Einheit  des  gesellschaftlichen 

Körpers  darauf  beruht,  dass  der  Wille  der  Staatsgewalt  als  Wille  Aller  gilt 

(civitatis  voluntas  pro  omnium  voluntate  habende).  —   Ebenso  entschieden 

spricht  er  den  Einzelnen  jedes  wirkliche  Recht  gegen  die  Staatsgewalt  ab; 

traet.  theol.-polit.  c.  16 — 17,  traet.  polit.  c.  2   §   15,  c.  3   §   2   —   5,  c.  4   §   1 — 6. 

*•)  Am  nächsten  an  Hobbes  schliesst  sich  Houtuynus,  Polit.  gen., 

an  (vgl.  §   99  nr.  14:  „corporis  et  personae  jus  omne  abierit  in  summum  Im- 
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Im  Allgemeinen  jedoch  hielt  die  Doktrin  an  der  Scheidung  desVer- 

cinigunga  vertrage«  und  des  Unterwerfungsvertrages  fest  und  Hess  daher 
fort  und  fort  den  letzteren  zwischen  dem  bereits  als  Person  konstituirten 

Volk  und  dem  künftigen  Herrscher  abschliessen 8B).  Insbesondere  be- 
festigte Pufendorf  diese  Konstruktion,  indem  er  zwischen  jene  beiden 

Verträge  noch  einen  Verfassungsbeschluss  einschob,  bei  welchem 

die  verbundene  Gesamnitheit  sich  durchaus  schon  als  juristische 

Person  benahm40).  Hinsichtlich  des  fertigen  Staats  drang  allerdings 

trotzdem  mehr  und  mehr  die  Auffassung  durch,  dass  die  Staats- 

persönlichkeit voll  und  ganz  in  der  Herrscherpersönlichkeit  aufgehe. 

Allein  wenn  Pufendorf  und  einzelne  Nachfolger  hieraus  mit 

Hobbes  den  Untergang  jeder  Volkspersönlichkeit  schlossen  und 

nur  die  Einzelnen  als  Träger  des  dem  Herrscher  gegenüber  be- 

gründeten Vertragsrechtes  anerkannten41):  so  suchten  die  Meisten 

perantem).  Vgl.  Titius,  Spec.  jur.  publ.  VII,  7   §   17  ff.  u.  IV  c.  10  §   2   ff., 

Not.  zu  Puf.  do  off.  II  c.  6   §   8   (absolvitur  ornnis  civitatum  structura  unico  pacto, 

quod  inter  imperantem  et  futaros  subditos  iuitur;  dieses  pactum  ist  reciprocum 

und  wird  successive  geschlossen  oder  doch  fortwährend  durch  Zutritt  neuer 

Parisccnten  kontinuirt).  Ferner  Gundling,  Jus  nnt.  c.  35,  auch  c.  3   §   52. 

Diso.  c.  34  (fast  ganz  nach  Hobbes).  Auch  Hu  me  a.  a.  O.,  der  aber  aus  der 

individualistischen  Struktur  des  Urvcrtrages  folgert,  dass  er  künftige  Generationen 

nicht  bindet  (S.  272  ff.),  mithin  nicht  die  rechtliche  Grundlage  der  heutigen 

UntcrthancnpHicht  sein  kann. 

**)  Huber,  de  jure  civ.  I,  2   c.  1   u.  3.  üecmanu  c.  12  §   4.  Wolff, 

jus  nat.  1.  c.  §   4   ff.,  Inst,  §   97!)  ff.  Nettclhladt  1.  c.  Schlözer  1.  c.  S.  63  ff. 

(pactum  unionis)  u.  8.  73  ff.  (j  actum  subjectionis). 

'*)  Pufendorf,  J.  N.  et  G.  V 1 1   c.  2,  de  off.  II  c.  6   (beim  decretum  gilt 
Mehrheitsbeschluss ;   später  Gehörne  sind  ohne  Weiteres  gebunden .   Fremde 

treten  mit  dem  Eintritt  in  das  Gebiet  durch  ein  pactum  tacitum  bei).  Die 

beiden  pacta  und  das  eine  decretum  Pufendorf ’s  fanden  in  Deutschland  grossen 
Anklaug.  So  acceptirte  sie  Thomasius  Inst.j.d.  III  e.6  §26 — 31;  doch  sagt 

er  in  den  Fund.  j.  n.  III  e.  6   §   2 — 6,  es  sei  doch  zweifelhaft,  .an  constitutio 

ita  subito  et  uno  quasi  continuo  acta  facta  fuerit'1.  Ferner  Kestner  I   c.  7 

§   3   (das  pactum  unionis  bewirkt  bereits,  „ut  paciscentes  mm  «piasi  persona 

tiant“);  Hert  de  mod.  const.  sect.  1   §   2   —   8;  Schmier  II  c.  2   s.  4   §   3; 

Heincceius  1.  c.  §   10!) — 113;  Ickstatt  1.  c.  §   7 — 11.  —   Auch  Achenwall 

II  $S  !)1 — 93,  der  indess  das  Dekret  in  ein  „pactum  ordinationis“  verwandelt. 

")  Nach  Pufendorf  entsteht  die  „persona  moralis  composita“  im  Staat 

wie  überall  nur  durch  die  „moralis  translatio  voluntatum  et  virium“,  kraft 

welcher  Wille  und  Handlung  des  imperuns  als  Wille  und  Handlung  Aller  gelten; 

mithin  ist  die  voluntas  iinperantis  identisch  mit  der  voluntas  civitatis,  während 

umgekehrt  das.  was  „omnes  excluso  Hege“  wollen  und  thun,  „voluntas  et  actio 

privata,  non  civitatis“,  ja  überhaupt  nicht  Ein  Akt,  sondern  eine  Vielheit  von 
Akten  ist;  das  Volk  ist  ohne  den  Herrscher  keine  Person,  sondern  blosse  Menge, 

indem  mit  der  Unterwerfung  „populus  ut  persona  moralis  expiravit“;  man  kann 
sogar,  da  das  Volk  nur  als  Staat  Person  und  der  Staat  identisch  mit  dem 
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vielmehr  nach  dem  Vorgänge  von  Huber  auch  dem  Volke  eine 

neben  der  vom  Herrscher  dargestellten  Staatnjwrsönlichkeit  fort- 
bestehende besondere  Persönlichkeit  zu  retten  und  hielten  daher  die 

Annahme  eines  obligatorischen  Verhältnisses  zwischen  dem  Träger  der 

Staatsgewalt  und  der  unterworfenen  Gesammtheit  als  solcher  aufrecht4*). 

Herrscher  ist,  ohne  Paradoxie  sagen  „Rex  est  popnlus“;  J.  N.  et  G.  VII  c.  2 

§   6   —   6,  13  —   14,  de  off.  II  c.  6   §   5—6,  10  —   11;  vgl.  J.  N.  et  G.  VII  c.  4 

§   2,  c.  5   $   5,  VIII  c.  10  §   8,  de  off.  II  c.  7.  Wenn  in  der  beschränkten  Mon- 
archie der  Herrscher  an  die  Mitwirkung  anderer  Organe  gebunden  ist,  ändert 

dies  nichts:  denn  auch  hier  „nmnia  quae  vult  civitas,  vult  per  voluntatem  regia, 

etsi  limitationc  tali  fit,  ut  non  existente  eerta  conditione  Rex  quaedam  non 

possit  veile  aut  frustra  velit“:  es  ist  nur  eine  „conditio  sine  qua  non“  seines 
Handelns;  selbst  eine  lex  commissoria  ist  damit  vereinbar;  J.  N.  et  G.  VII  c. 

6   §   9 — 13,  de  uff.  II  c.  9;  (wörtlich  ebenso  Kestner  c.  7   §14).  Trotzdem  ist, 

da  eben  das  Volk  nur  als  „persona  moralis“,  nicht  als  Summe  von  „personne 

physicae“  untergegangen  ist,  der  Herrscher  aus  dem  Unterwerfungsvertrage  stets 
kraft  Naturrechts  und  bei  besonderer  Abrede  auch  kraft  positiven  Verfassungs- 

rechts den  einzelnen  Volksgenossen  gebunden,  und  der  Satz  des  Hobbes,  dass 

er  ihnen  kein  Unrecht  thun  könne,  verwerflich;  J.  N.  et  G.  VII  c.  ä   §8,  c.  6 

§   9   sq.,  c.  8,  de  off.  II  c.  fl,  auch  schon  Elem.  jurispr.  univ.  1   def.  12  §   6.  — 

An  Fufendorf  lehnt  sich  T h o m a s i u s   hier  überall  an ;   vgl.  über  die  Staats- 

persönlichkeit I.  j.  d.  III  c.  6   §   26  —   28,  31,  62  —   64,  115,  157,  F.  j.  n.  III  c.  6 

§   7,  über  die  Obligation  I.  j.  d.  I   c.  1   §   103 — 113.  Aehnlich  J.  II.  ßoehmer 

p.  spcc.  I   c.  3   §   1   Note  o,  §   15  fl’,  (über  die  Staatspersönlichkeit)  u.  ib.  c.  5 
u.  Hl  c.  1—2  (über  die  beiderseitige  obligatio,  die  nur  für  den  Herrscher  im- 

perfecta, für  die  Unterthanen  perfecta  ist).  Ickstatt  a.  a.  0.  c.  1   §   14 — 15 

u.  66.  Daries  jus  nat.  §   661.  Kreittmayr  I   §   2 — 3   u.  5. 

•*)  So  fuhrt  Huber  zwar  einerseits  aus,  dass  die  voluntas  impernntis 
kraft  der  Translation  voluntas  civitatis  ist.  dass  die  „civitates  per  cos  qui  habent 

summam  potestatem  personae  fiunt“,  ja  dass  „summa  potestas  est  ipsa  civitas“ ; 
vgl.  de  jure  Civ.  I,  3   c.  1   §   32,  c.  2   §   14,  c.  6   §   26,  I,  9   c.  5   §   51,  65— 72; 

allein  er  sucht  andrerseits  gegen  Hobbes  und  Spinoza  nachzuweisen,  dass  po- 

pulus  bei  der  translatio  imperii  „unum  quid“  ist,  dass  er  das  „jus  personae 

retinet“  und  „Universitas“  bleibt,  „quamvis  nec  congregatus  sit  neque  sciat  tem- 

pus  futuri  conventus“,  und  dass  er  daher  Rechte  gegen  den  Herrscher  haben, 
insbesondere  solche  im  Urvertrago  sich  wirksam  reserviren  oder  durch  spätere 

Vertragsschlüsse  erlangen  kann;  ib.  I,  3   c.  4   §   8   —   83,  c.  5   §   58  —   59;  auch  I, 
2   c.  3   §   17  sq.,  c.  4   §   1   sq.,  c.  5   u.  8,  I   9   c.  5.  Vgl.  Bcrekringer  c.  4   §   7 

(„persona  potentia,  inio  actu,  sed  possibili“).  Ferner  Hort  1.  e.  s.  1   §   3   p.  288 
u.  §   5   p.  291  (der  Staat  ist  Person  nur  durch  die  summa  potestas  als  l>elebendc 

anima,  trotzdem  „personam  populo  et  Corpus  posse  tribui,  quatenus  primo 

pacto  continetur“)  u.  s.  2   p.  298  —   306  (Polemik  gegen  die  Abschwächung  der 
Vertragsnatur  des  pactum  sceuudum):  dazu  den  Vorwurf  von  Hert,  Treuer 

u.  Titius  (obs.  557)  im  Kommentar  zu  Puf.  de  off.  II  c.  6   §   10.  Vgl.  Schmier 

I   c.  3   nr.  3,  28  —   34  u.  62 — 72  mit  II  c.  2   s.  1   §   2 — 3,  s.  2   §   3,  c.  4   s.  1   §   1 

bis  2;  Wolff  Inst.  §   975  sq. ;   Heineccius  1.  c.  §   115,  129  — 134,  139,  149; 

Achenwall  1.  c.  II  §   101  sq.,  109 — 110,  152  sq.,  174,  187,  203  sq.;  Nettel- 

bladt §   1122,  1163,  1200—1201  (populus  ist  dem  princeps  gegenüber  „persona 
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So  zeigten  sich  in  der  That  alle  absolutistischen  Ausdeutungen 

des  UntenvcrfungKVertrage»  als  unzureichend,  um  der  Vertragslehre 

jenen  von  Horn  als  ihr  immanent  erkannten  revolutionären  Keim 

zu  entreissen,  der  sich  entfalten  musste,  wenn  eines  Tages  das  über 

seine  ursprüngliche  Souveränctät  belehrte  Volk  deren  Verlust  zu 

bedauern  begann ! 

Andrerseits  zog  immerhin ,   so  lange  die  Idee  eines  vom  Ver- 

einigungsvertrage verschiedenen  Herrschafitavertrages  aufrecht  stand, 

gerade  sie  wenigstens  theoretisch  selbst  in  den  die  Volkssouveräne- 

tät  verkündigenden  Systemen  auch  dem  Volksbelieben  gewisse  un- 

übersteigliche  Schranken.  Denn  sie  bedingte  die  Anerkennung 

eines  dem  Volksrecht  gegenüber  irgendwie  selbständigen  Herr- 

scherrechts. Man  war  einig,  dass  die  vertragsmässige  Erhebung 

eines  Herrschers  schlechthin  nothwendig  sei  und  zum  Wesen  des 
Staats  als  eines  Verbandes  von  Herrschenden  und  Gehorchenden 

gehöre4®).  Wie  immer  aber  dieser  Akt  beschaffen  sein  mochte: 

moralis“,  die  durchaus  „subdita“  sein,  alter  auch  eigene  Gewalt  haben  kann), 
1210—1212,  1217,  1220,  1267-1270;  Sehcidemantel  III  S.  364  —   375,  dazu 

S.  341  ff.  —   Oft  ist  es  hei  diesen  Späteren  freilich  schwer,  zu  unterscheiden, 

ob  sic  die  Verfassungsrechte  den  Einzelnen  oder  der  Gcsammtheit  beilegen,  in- 

dem überhaupt  unter  „moralischer  Person“  mehr  und  mehr  nur  noch  die  in 
irgend  einer  rechtlichen  Beziehung  zusammengefusste  Summe  der  Individuen 

verstanden  wird.  Charakteristisch  hierfür  sind  die  Ausführungen  bei  Schlözer 

S.  43,  73  ff.,  98  ff.,  113. 

•*)  Schwierigkeiten  machte  hier  nur  die  Demokratie.  Wenn  Viele  mit 
Rücksicht  auf  diese  Staatsform  sagten,  das  Volk  könne  die  Herrschaft  nach 

seiner  Wahl  behalten  oder  übertragen,  so  nehmen  sie  doch  eine  vom  Ver- 

cinigungsvertrage  verschiedene  besondere  Uobereinkunft  über  die  Errichtung 

der  Demokratie  als  nothwendig  an:  vgl.  Suarez  III  c.  4   nr.  1,  5   —   6,  11; 

Schmier  II  c.  1   s.  3   $   3   u.  bes.  II  c.  4   s.  2   §   3   (durch  den  Heimfall  der 

Souveränctät  wird  das  Volk  nicht  sofort  „perfecta  Demoeratia“,  sondern  erlangt 
nur  die  Möglichkeit,  diese  oder  eine  andere  .Staatsform  zu  heschliessen) ;   Wolff 

J.  N.  §   87  ff..  Inst.  §   982;  Nettelbladt  §   1132;  Achenwall  §   %— 

Andere  konstruirten  auch  hier  eine  förmliche  „translatio  imperii“  auf  die  Ma- 
jorität oder  auf  die  als  einheitliches  Subject  perpetuirte  Volksversammlung; 

vgl.  Molina  II  d.  23  §   12;  Soto  IV  q,  4   a.  1;  Victoria  III  nr.  1,  6 — 8; 
Kridcnrcich  c.  18;  Micraclius  c.  10  §   fl  sq. ;   Huber  I,  2   c.  3   §   25  ff.; 

Pufendorf,  J.  N.  et  G.  VII  c.  2   §   8,  c.  5   §   6,  de  off.  II  c.  6   §   9   (dem  De- 

kret folgt  auch  hier  ein  förmliches  „pactum  subjectionis“,  l*oi  welchem  freilich 

die  „singuli“  als  Paoiscentcn  mit  dem  „popnlus“  erscheinen  und  die  Herrschaft 

„in  concilium  ex  universis  constans  in  perpetuum“  transferiren);  Becmano 
c.  12  §   &   sq.;  Hert  1.  c.  S.  286  ff.  u.  317  ff;  Kestner  I   c.  7   §   3;  Heinec- 
cius  1.  c.  ij  129  ff;  Daries  praec.  §   24  n.  jus  nat.  ij  658  —   660;  Ickstatt  L 

c.  §   8   sq.  —   Dagegen  neigten  die  „Monarchoinachen“  bei  ihrer  Tendenz,  die 
Grenzen  zwischen  Monarchen  und  republikanischen  Magistraten  zu  verwischen,  zur 

Gleichstellung  des  Einsetzungsaktes  der  republikanischen  Regierungsbehörden 
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wenn  er  ein  Vertrag  war,  so  erzeugte  er  auch  für  den  Herrscher 

ein  vertragsmäßiges  Hecht.  Und  so  gestanden  in  der  Timt  auch 

die  „Monarchomachen“  dem  einmal  eingesetzten  Herrscher  und  je  nach 

der  Abmachung  zugleich  seiner  Familie  ein  festes  Hecht  auf  Herr- 

schaft zu,  das  freilich  durch  Vertragsbruch  verwirkt  werden  konnte, 

bis  dahin  aber  auch  vom  Volke  zu  achten  war.  Die  obige  Darstellung 

hat  gezeigt,  wie  gerade  Althusius  so  gut  für  den  Herrscher  wie 

gegen  ihn  den  Vertragsgedanken  im  Sinne  eines  auf  Gegen- 

seitigkeit beruhenden  Rechts-  und  Verfassungsstaats  voll  und  ganz 

durchfiihrtc  44). 
Es  war  daher  in  Wahrheit  eine  revolutionäre  That,  als  Rousseau 

den  Herrschaftsvertrag  aus  der  Vertragslehre  strich.  Nicht  ganz 

unvorbereitet  fiel  dieser  Schlag44).  Allein  Rousseau  zuerst  sprach 
cs  in  klarer  Formulirung  aus  und  bewies  es  mit  unerbittlicher  Logik 

aus  soinen  radikalen  Prämissen,  dass  es  einen  Herrschaftsvertrag 

weder  gebe  noch  geben  könne;  dass  die  „institution  du  gou verne- 

ment“ statt  eines  Vertrages  nur  eine  einfache  „commission“  enthalte; 
dass  sie  überhaupt  kein  zweiseitiger  Akt  sei,  sondern  sich  aus  einer 

mit  dem  Herrschaftsvertrage;  so  insbesondere  Althusius  c.  39;  vgl.  auch 

Rossaeus  c.  1   §   2;  Milton  def.  v.  1651  c.  6;  Sidncy  Oh.  1   s.  10,  II  s.  4 

u.  20;  Locke  ii  c.  10  8   132. 

•')  Mit  Althusius  stimmen  hierin  überein:  Junius  Brutus  Qu.  III  S. 

260  —   264  (contractus  mutuus  obligatorius;  Vertragsbruch  macht  populum  sedi- 
tiosum,  regem  tyrannum);  de  jure  magistr.  S.  29  ff.  (mutua  obligatio)  u.  74 

ff.;  Salomonius  lib.  1   S.  11;  Danacus  1   c.  4   8.  41,  III  c.  6   S.  214  ff.  (con- 

tractus populi  cum  Principe  et  ejus  familia  ab  initio  quidem  fuit  voluntatis, 

postea  autem  factus  est  necessitatis);  Rossaeus  I   c.  1   §   4,  c.  2   §6  (obligatio 

rociproca)  u.  §   11;  Boucher  I   c.  18  sq.;  Mariana  I   c.  6;  Hoenonius 

Disp.  2   $   1 — 6,  8   39  sq.;  auch  Hotman  c.  13  u.  25  u.  Quaest.  illustr.  q.  1; 
weniger  bestimmt  Buchanan  S.  16  ff.  u.  78,  welchem  Rossaeus  I   c.  1   8   4 

vorwirft,  diese  Schranke  überschritten  zu  hal>cn.  —   Auch  Sidney  Ch.  II  sect. 
32  hält  am  Herrschcrrecht  fest,  wozu  freilich  der  von  ihm  Oh.  III  sect.  36 

aufgestcllte  Satz:  „the  general  revolt  of  a   nation  cannot  bc  called  a   rebellion“ 
schlecht  stimmt. 

*s)  Eine  Abschwächung  des  Herrschaftsvertrages  ergab  sich  einmal  aus 
der  konsequenten  Durchführung  des  Mandatsbcgriffs,  indem  ja  der  Mandant 

das  Mandat  widerrufen  kann,  andrerseits  aus  der  im  Falle  des  Vertragsbruchs 

erforderlichen  Berufung  des  souveränen  Volks  zum  Richter  in  eigner  Sache. 

Vom  ersten  Gesichtspunkt  aus  erklärte  schon  Milton  die  Absetzung  des  Kö- 

nigs durch  das  Volk  auch  ohne  andre  Ursache  als  den  Wunsch  einer  Verfassungs- 

änderung für  zulässig  (the  tenure  of  kings  and  magistrates,  v.  1649,  in  the  prose 

Works  of  John  Milton,  Lond.  1848,  II  S.  14).  Vom  zweiten  Gesichtspunkte 

aus  gelangte  Locke  zu  ciucm  in  letzter  Instanz  entscheidenden  Recht  der 

Revolution;  treat.  IIc.19,  bes.§240 — 242;  dazuib.c.ll  §   141,  c.  13  $   149 — 150,— - 
Vgl.  auch  die  vor.  Note  über  Buchauan  u.  Sidncy. 
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gesetzgeberischen  und  einer  exekutiven  Handlung  der  souveränen 

Gesanunthcit  zusaintnensetze4®).  Gerade  hierin  aber  lag  der  eigent- 
lich neue  Fundamcntalgedanke  seiner  Lehre,  aus  welchem  sich  alle 

von  ihm  wirklich  zuerst  ausgesprochenen  und  vor  ihm  unerhörten 

Sätze  als  Schlussfolgerungen  ergaben.  Denn  die  Zerstörung  des 
llerrschaftsvertrages  bahnte  ihm  den  Weg  zur  Zerstörung  jegliches 
Hcrrschcrrcchts;  und  aus  der  allein  aufrecht  bleibenden  schranken- 

losen Machtvollkommenheit  der  mit  ihrem  blossen  Zusammentritt 

allo  konstituirten  Gewalten  und  die  ganze  bestehende  Verfassung 
zu  Boden  legenden  Volksversammlung  entwickelte  er  sein  Pro- 

gramm der  permanenten  Revolution47). 
Der  Herrschaftsvertrag  überlebte  zwar  diesen  Angriff:  seine 

Lebenskraft  aber  war  gebrochen.  Insbesondere  vollzog  sich  in 

Deutschland  der  philosophische  Ausbau  der  Vcrtragslehre  durch 

Fichte  und  Kant  zu  sehr  unter  Rousseau’s  Einfluss,  als  dass 
dabei  von  der  Wiederaufnahme  der  alten  dualistischen  Konstruk- 

tion hätte  die  Rede  sein  können.  Es  fragte  sich  nur,  wie  viel  oder 

wie  wenig  von  dem  Inhalt  des  aufgegebenen  Unterwerfungsvertrages 

in  den  Gesellschaftsvortrag  hineingetragen  wurde.  — 
II.  Die  Lehre  vom  Gcscllschafts vertrage  war  vor  Althu- 

sius  nur  unvollkommen  ausgebildet:  doch  waren  auch  ihre  Fun- 
damente bereits  gelegt. 

Auf  Grund  der  schon  von  den  Kirchenvätern  vollzogenen  Ver- 

schmelzung biblischer  und  antiker  Anschauungen  nahm  die  mittel- 

alterliche Doktrin  allgemein  einen  ursprünglichen  staatloscn  Natur- 
zustand an,  in  welchem  das  reine  Naturrccht  gegolten  und  kraft 

'•)  Rousseau  111  c.  1   (kein  Vertrag,  nur  „une  Commission“);  o.  16  „il 

n'y  a   qu’un  uontract  dans  l’etat,  c'est  celui  d’association,  et  celui-lä  seul 
cn  exelud  tout  autre;  on  nu  saurait  imaginer  aucun  contract  public,  qui  ne  tut 

une  violation  du  premier“);  c.  17  (vielmehr  liegt  erstens  „la  loi“  vor,  „qu'il 

y   aura  un  corps  de  gouvernemeut  ctahli  sous  teile  ou  teile  forme“,  zweitens 

„l'oxeeution  de  la  loi“,  zu  deren  Behuf  der  Souverän  sieb  plötzlich  in  eine 
Demokratie  verwandelt);  dazu  c.  3 — 6   über  die  Begründung  der  einzelnen  Re- 

gierungsformell. 

,T)  Rousseau  III  c.  1   (der  Regierungskörper  ist  freilich  eine  zweite 

„personne  morale“  innerhalb  der  „personne  morale“  des  Staats  und  geniesst 
innerhalb  des  Uesammtkörpcrs  als  Zwischenkörper  einer  gewissen  selbständigen 

Kinheit  und  Berechtigung,  allein  dem  Souverän  gegenüber  hat  er  keinen  eig- 

nen Willen  und  nur  ein  geliehenes  und  subalternes  Leben;  sein  Auftrag  ist 

stets  widerruflich);  c.  10;  c.  14  (Niederlegung  aller  Gewalten  durch  „le  Peuple 

legitimement  assemblc  en  Corps  souverain“);  e.  18  (jede  ordentliche  Volksver- 

sammlung ist  mit  den  beiden  Fragen  zu  eröffnen:  „s’il  plait  au  Souverain  de 

conserver  la  presente  forme  du  Gouvernement“?  und:  „s’il  plait  au  Peuple, 
d’en  laisser  l’administration  ä   eeux,  qui  en  sont  actuullement  charges“?). 
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desselben  Freiheit  und  Gleichheit  aller  Personen  und  Gemeinschaft 

aller  Güter  bestanden  haben  sollte.  Man  war  daher  einig,  dass 

der  staatliche  oder  bürgerliche  Zustand  das  Produkt  späterer 
verändernder  Vorgänge  sei.  Bei  den  Untersuchungen  über  die 
Natur  dieser  Vorgänge  begnügte  man  sich  anfänglich  mit  allgemein 
gehaltenen  Erörterungen  über  die  Frage,  wie  und  mit  welcher  Be- 

rechtigung das  „dominium“,  in  dessen  Begriff  man  Herrschaft  und 
Eigenthum  zusammenfasstc,  in  die  Welt  gekommen  sei.  Mehr 

und  mehr  indess  unterschied  man  die  Frage  nach  der  Entstehung 

der  Staatsgewalt  von  der  Frage  nach  der  Entstehung  des  Privat- 

eigenthums. Und  sobald  man  die  erste  dieser  Fragen  durch  die 

Annahme  eines  Herrschaftsvertrages  der  oben  geschilderten  Art  zu 

lösen  unternahm,  wurde  man  der  Vorfrage  zugedrängt,  wie  denn 
die  Gesammtheit  selbst,  deren  translatorischer  Willensakt  Quelle  der 

Staatsgewalt  sein  sollte,  zu  einem  einheitlichen,  handlungsfähigen, 

mit  übertragbarer  Gewalt  über  die  Glieder  ausgerüsteten  Körper 
geworden  sei? 

Die  Antwort  auf  diese  Frage  fiel  indess  während  des  Mittel- 

alters und  noch  lange  nachher  unsicher  und  schwankend  aus.  Von 

Einfluss  war  dabei  die  alte  und  langlebige  Kontroverse,  ob  die 

staatliche  Gemeinschaft  lediglich  Folge  des  Sündenfalls  gewesen 

sei  oder  ob  sie  auch,  obschon  in  freierer  und  reinerer  Form,  bei 

einer  im  Stande  der  Unschuld  erfolgten  Vermehrung  des  Menschen- 

geschlechtes entstanden  sein  würde 4S).  Wichtiger  noch  wurde  der 
damit  zusammenhängende  Streit,  ob  der  Rechtsgrund  des  Staates 

nur  im  positiven  Recht  oder  ob  er  vielmehr  im  jus  naturale  oder 

doch  in  dem  aus  diesem  abgeleiteten  jus  gentium  zu  suchen  sei 4B). 

•’)  Für  die  erstere  Ansicht  erklärte  sich  im  Mittelalter  mit  Gregor  VII. 
die  streng  hierarchische  Richtung  (oben  S.  62  No.  17),  aber  auch  Fridericus 

II  b.  Petrus  de  Vin.  ep.  V   c.  I,  Gerson  IV  S.  647  ff.  u.  A.;  später  z.  ö. 

Moli  na  II  d.  21  und  dann  wieder  ThomasiuB  L   j.  d.  III  c.  1   §   4 — 10,  c.  6 

§2 — 25,  J.  H.  Boehmer  P.  spec.  I   c.  1,  Hciueccius  Eiern,  j.  n. c. 6 §   100 — 105. 
Für  die  zweite  Ansicht  dagegen  sprachen  sich  unter  dem  Einfluss  des  Aristoteles 

Thomas  Aquin.  Summ,  theol.  1   S.  383  sq.  u.  Ptol.  Luc.  III  c.  9   u.  IV  c.  2—3 
aus;  ebenso  später  Suarez  III  c.  1   nr.  12;  Danaeus  I   c.  4;  Arnisaeus, 

Polit.  c.  2,  de  Rep.  I   c.  1   s.  1 — 4;  Keckermann  S.  12;  Hoenonius  I   c.  4; 

Knichen  1   c.  1   th.  2,  I   c.  8   th.  2;  Conring  oxerc.  de  urb.  Germ.  c.  9 — 15; 

Albcrti  c.  14  §   1.  —   Eigent hiimlick  Gry phiander  1.  c.  §   21  sq.  u.  66  sq. 

4’)  Für  rein  positivrcchtliehen  Ursprung  die  streng  hierarchische  Rich- 

tung des  Mittelalters;  später  z.  11.  Boxhorn  1   c.  2   §   3 — 8,  c.  8   §   15  ff.  Für 

naturrechtliche  Basis  z.  B.  Joh.  Paris,  c.  1   („jus  naturale  et  gentium“);  später 
auch  die  meisten  kircldichen  »Schriftsteller,  wie  Victoria  Rel.  III  nr.  7,  Soto 

I V   q.  3   a.  1.  Co  v   a   rr  u   v   ins  I   e.  1   nr.  3.  Suarez  III  c.  1 ;   ebenso  Bolognetus 

c.  13,  G   regorius  Tholos.  I   e.  2   §   6,  XIX  r.  im.,  Buch  an  an  S.  11  ff., 

Digitized  by  Google 



94 

Dazu  kam,  dass  auch  die  aus  dem  Alterthume  überlieferten  Aus- 

sprüche über  die  Anfänge  des  staatlichen  Lebens  mancherlei  Wider- 
sprüche enthielten  und  verschiedener  Auslegung  fähig  waren.  So 

entfaltete  sich  hier  eine  Fülle  sich  kreuzender  und  oft  kritiklos  ver- 

bundener Anschauungen. 

Nicht  ganz  zunächst  verschwand  die  Idee,  dass  Quelle  der  bür- 
gerlichen Gesellschaft  ein  unmittelbarer  Stiftungsakt  Gottes  sei; 

insbesondere  erklärte  tuan  vielfach  die  besondere  Einheit  des  ein- 

zelnen Volks  und  Staats  lediglich  für  Ausfluss  und  Ueberbleibsel 

der  ursprünglichen  Schöpfungseinheit  des  Menschengeschlechts40'). 
Ira  Allgemeinen  jedoch  überwog  schon  im  Mittelalter  die  Auflassung, 
dass  Gott  nur  mittelbare  Ursache  der  staatlichen  Gemeinschaft  sei, 

indem  er  dem  Menschen  die  von  Aristoteles  aufgedeckte  staatliche 

Natur  eingepflanzt  habe.  Mau  schob  daher  als  nähere  Ursache 
des  Staats  die  Natur  ein.  Hier  fehlte  es  nun  niemals  au  Vertretern 

der  Ansicht,  dass  die  Natur  des  Menschen  unmittelbar  und  noth- 
wendig  den  staatlichen  Verein  producirt  habe;  je  enger  man  sich  an 
Aristoteles  anschloss,  desto  bestimmter  wurde  man  einer  organischen 

Entwicklungstheorie  zugedrängt,  welche  den  Staat  durch  allmälige 

Erweiterung  und  Vervollkommnung  der  in  der  Familie  von  je  vor- 

handenen Gemeinschaft  natürlich  erwachsen  liessM).  Allein  schon 

Dtnacua  I   c.  3,  Althusius  c.  1   §   22  sq.  und  alle  oben  S.  72  aufgeführten 

Schriftsteller.  Für  die  Ableitung  des  Staats  au»  dem  Jus  gentium“  Molina  II 
d.  18  §   17  u.  d.  20,  LcsBiua  II  c.  5   dub.  1 — 3. 

*•)  Vgl.  hinsichtlich  der  mittelalterlichen  Anschauung  oben  S.  60  —   Gl; 

später  z.  B.  Gregor.  Thol.  I   c.  3,  Gry ph iander  §   12 — 15  u.  §   163, 

Bossuet  I   a.  1   prop.  1 — 5   u.  a.  2   prop.  1   —   3,  Kestner  c.  7   §   2 — 3. 

1 1 )   Den  Weg  des  rein  natürlichen  Wachsthums  bezeichnet  z.  B.  im  Mittel- 
alter  Aegid.  Col.  III,  1   c.  6   als  normalste  Knlstehungsform  des  Staats,  und 

Marsil.  Pat.  I   c.  3   kombinirt  eine  derartige  Auffassung  mit  der  Vorstellung 

schöpferischer  menschlicher  Thätigkeit.  Später  begegnet  bei  Gregorius  Tho- 

los.  I   c.  2   §   1—6  u.  XIX  c.  un.  nicht  nur  eine  heftige  Polemik  gegen  die 

ältere  „lächerliche“  Meinung,  die  Menschen  hätten  ursprünglich  gleich  wilden 

Tbieren  in  Wäldern  und  Bergen  eine  „vita  solitaria“  geführt ,   sondern  auch 
eine  ausführliche  positive  Darlegung  der  Entwicklungstheorie;  immer  und  von 

Natur  habe  es  unter  den  Menschen  „aliqua  societas  vel  communitas  vitae“  ge- 

geben und  auf  natürlichem  Wege  habe  die  societas,  wie  sie  „natura  coaluit“, 
so  sich  auf  den  Stufen  von  familia,  vicus,  pagus,  regnum  et  imperium  vervoll- 

kommnet. Ganz  ähnlich  schildert  Besold  Diss.  I   c.  3   den  „origo  civilis  so- 

cietatis“:  sie  ist  „in  utero  naturae  concepta,  in  ejus  gremio  enutrita“,  nach  jus 

naturale  eingerichtet  und  durch  die  „cura  et  industria  hominum“  nur  erhalten 
und  ausgebildet;  nur  Gewalt  und  Verirrung  haben  hier  und  da  gegen  die  Na- 

tur zu  isolirtem  Leben  geführt.  Ebenso  in  der  Hauptsache  Arnisaeus  Pol. 

c.  2—6,  de  Kep.  I   c.  1 — 5;  auch  Bolognetus  a.  a.  ü.  c.  13;  sodann  Kecker- 
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ira  Mittelalter  gewann  mehr  und  mehr  eine  abweichende  Auffassung 

Boden,  für  welche  auch  die  Natur  nur  als  „causa  remota“  oder 

„impulsiva“,  als  Quelle  des  im  Menschen  wirksamen  Bedürfnisses 
und  Triebes  zum  geselligen  Leben,  kurz  als  ein  mehr  oder  minder 

zwingendes  Motiv  der  Staatengründung  erschien,  während  die  staat- 
liche Vereinigung  selbst  als  freie  und  vernünftige  That  des  Men- 

schen gedacht  wurde0*).  Dabei  wurde  nun  mitunter  die  Errich- 

tung der  „societas  civilis“  als  das  sei  es  gewaltsame  sei  es  fried- 
liche Werk  einzelner  Staatengründer  nach  Art  einer  menschlichen 

Stiftung  vorgestellt M).  Mehr  und  mehr  indes»  überwog  die  An- 
nahme eines  ursprünglichen  schöpferischen  Willensaktes  der  ver- 

bundenen Gesaramtheit04).  Diesen  Gesamrntakt  hätte  man,  wenn 
man  dafür  einen  eigenthümlich  geprägten  Rechtsbegriff  besessen 

hätte,  als  Selbstkonstituirung  einer  Körperschaft  zu  charak- 
terisiren  gehabt.  In  der  That  begegnen  Keime  einer  derartigen 

Auffassung05).  Sie  blieben  aber  unentfaltet,  weil  eben  die  juri- 

mann  S.  12  ff.;  Fr  iil  eure  ich,  Politicorum  über,  Argent.  1609,  c.  2   (der  Staat  ist, 

wie  ein  vielverzweigter  Baum  aus  Wurzeln,  so  aus  consooiationes  domcsticae 

erwachsen);  Sclioenborner  I   c.  4   sq.;  Conring  a.  a.  O.  und  viele  andere 
Aristoteliker. 

s*)  Schon  Thom.  Aquin.  betont,  so  sehr  er  die  Natur  des  Menschen  als 
animal  politicum  et  sociale  in  multitudine  vivens  hervorhebt  (z.  B.  Op.  I   p.  383, 

V   p.  264,  de  reg.  pr.  I   c.  1),  die  „ratio  constituens  civitatem“  (XXI  p.  366); 
vgl.  dazu  Ptol.  Luc.  III  c.  9   u.  IV  c.  2 — 3.  Ausdrücklich  sagt  Aeg.  (Jol.  III, 
2   c.  32:  sciendum  est  quod  civitas  sit  aliquo  modo  quid  naturale,  eo  quod 

naturalem  habemus  impetum  ad  civitatem  constituendam;  non  tarnen  cfticitur 

nec  perficitur  civitas  nisi  ex  opera  et  industria  hominum;  vgl.  III,  1 

c.  1   (opus  humanuni)  mit  c.  3—  5.  Eng.  V'olk.  de  ortu  c.  1:  ratio  imitata  na- 
turam.  Joh.  Paris  c.  1.  Gerson  IV  p.  648.  Nie.  Cus.  III  praef.  Aen. 

Sylv.  c.  1,  2   u.  4 :   die  menschliche  Vernunft  hat  sive  docente  natura  sive 

Deo  volente  totius  naturae  magistro  den  Staat,  die  Herrschaft,  das  Reich  er- 
funden und  eingerichtet.  Patric.  Sen.  de  reip.  inst.  I,  3   geht  schon  so  weit, 

das  gesammtc  sociale  Leben  als  eine  Reihe  von  „Erfindungen“  zu  bezeichnen, 

die  der  Mensch  „duce  natura“  in  Folge  des  „de  communi  utilitatc  cogitare“ 
machte;  vgl.  dazu  111,  5. 

**)  Den  gewaltsamen  Zwang  erklären  die  oben  S.  62  N.  17  aufgeführten 
kirchlichen  Schriftsteller  für  das  eigentlich  konstitutive  Moment;  vgl.  auch 

Ptol.  Luc.  IV  c.  3.  Dagegen  weist  Thom.  Aq.  I   c.  13  dem  Königsamt  die 

Schöpfung  des  Staats  nach  dem  Vorbilde  der  göttlichen  Weltschöpfuug  zu. 

*•)  Aegid.  Col.  (vgl.  oben  N.  12)  erklärt  daneben  die  Staatengriindung 
durch  Zwang  für  möglich,  aber  minder  normal. 

il)  Insbesondere  erklärt  Marsilius  Pat.  def.  pac.  I   c.  15  für  das  „prin- 

cipium  factivum“  des  Staats  die  „anima  universitatis  vcl  ejus  valentioris  partis“ 
und  schildert  ausführlich,  wie  die  der  Oesammtheit  innewohnende  Vernunft 

den  gesellschaftlichen  Organismus  hervorbringt,  indem  sie  hierbei  in  bewusster 
w   eise  das  Verfahren  der  lebenbildenden  Natur  nachnhmt. 
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stische  Thoorie  einen  auxgebikletcn  Begriff  dieser  Art  nicht  bot, 

sondern  trotz  der  Unterscheidung  von  Universitas  und  societas 
den  einheitlichen  Akt  einer  sich  selbst  als  Einheit  setzenden  Ge- 

saimntheit  mit  dein  obligatorischen  Vertragsschluss  unter  vielen  Ein- 
zelnen konfundirte.  So  unterstellte  denn  auch  die  publicistische 

Doktrin  den  angeblichen  staatlichen  Vereinigungsakt  der  Kategorie 

des  Gcsellschaftsvertrages58). 
Der  Gedanke,  dass  die  Basis  der  staatlichen  Gemeinschaft  ein 

Gescllschaftsvertrag  sei,  war  somit  schon  im  Mittelalter  zum  Aus- 

spruch gelangt.  Doch  blieb  er  im  Ganzen  ohne  weitere  Entwick- 
lung. Nur  vereinzelt  brachen  sich  bereits  seine  individualistischen 

Konsequenzen  Bahn,  indem  historisch  das  isolirte  Individuum  vor 

die  Gemeinschaft  gestellt 4;)  und  zugleich  logisch  alle  Gemeinschaff 

aus  dem  Individuum  hergeleitet  wurde4*). 
Auch  im  sechszehutcn  Jahrhundert  erfuhr  die  Lehre  vom  Socrnl- 

vertrage  nur  zum  Theil  eine  Fortbildung. 

Die  Politiker  der  herrschenden  Richtung  verhielten  sich  unter 

dem  Einfluss  des  Aristoteles  geradezu  ablehnend  oder  doch  gleich- 

gültig gegen  die  neue  Idee4*). 
Dagegen  wurde  dieselbe  von  der  nunmehr  sich  selbständig  ent- 

wickelnden Naturrechtslehre  willig  recipirt.  Denn  indem  man  der 

dreifachen  Gliederung  des  Rechts  in  jus  naturale,  gentium  und  ei- 

s‘)  Besonders  einflussreich  wurde  es,  dass  man  nach  Cicero  de  republ. 

1,  25.  39  das  Volk  als  eine  „societas“,  als  „humanac  multitudinis  coetus  jure, 

consensu  et  eoncordi  communionc  sociatus“  und  ähnlich  definirte;  vgl.  z.  H. 

Domin.  Dorm,  zu  c.  17  in  VI  •   1,  6   nr.  7;  Kanduf  de  mod.  un.  c.  7   p.  171; 
Theod.  a   Niem,  nemua  unionis,  Basil.  1566,  tr.  V   p.  261.  Vgl.  sodann  die 

Andeutung  des  Gesellst  hafts  Vertrages  bei  Joh.  Paris,  c.  1,  die  volle  Durch- 

führung bei  Aen.  Sylv.  de  ortu  c.  1   u.  Patric.  Sen.  1.  c.  I,  3.  —   An  eine 

Einwirkung  der  Vertragstheorieder  Epikureer  (vgl.  darüber  R.  Hilden- 

brand, Geschichte  u.  System  der  Rechts-  u.  Staatsphilosophie,  Bd.  I,  Leipz.  ISliO, 
S.  515  (V.)  ist  nicht  zu  denken. 

*’)  So  lässt  Aen.  Sylv.  1.  c.  die  „societas  civilis“  durch  die  vorher  wild 
in  den  Wäldern  umherschweifenden  Menschen  gründen;  ebenso  haben  nach 

Patric.  Sen.  1.  c.  die  ursprünglich  isolirt  wohnenden  Menschen  erst  in  Folge 

vernünftiger  Erwägungen  sich  zum  Zusammenwohneu  entschlossen. 

*•)  So  führen  Mars.  Pat.  I   c.  12,  Occam  dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  26  —   28  u. 

Nie.  Cus.  II  c.  8,  10,  12 — 13  u.  III  e.  4   ulle  staatliche  Gebundenheit  auf  die 

freiwillige  Selbstbindung  des  Individuums  zurück. 

**)  So  die  in  N.  51  genannten  Schriftsteller;  vgl.  bes.  die  Polemik  von 

Gregorius  und  Besold.  Auch  Bodinus  weiss  nicht«  vom  Gesellschafls- 
vortrage;  seine  Definition  des  Staats  (I  c.  1   nr.  1),  seine  Erörterungen  über  die 

Familie  als  Basis  des  Staats  (I  c.  2 — 5)  und  seine  Beschreibung  der  Staaten- 
hildung  durch  allinäliges  Erwachsen  aus  der  Familie  oder  durch  Kolonialbildung 

(IV  c.  1)  verrathen  vielmehr  eine  entgegengesetzte  Auflassung. 
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vile  eine  dreifache  Gesellschaftsbildung  entsprechen  Hess,  nahm  man 

zwar  für  die  auch  dem  Naturzustände  bekannten  „societates  domesti- 

cae“  ein  rein  naturUches  Wachsthum  an  und  erklärte  die  dem  „jus 

gentium“  zu  Grunde  liegende  „societas  humana“  für  einen  Rest  der 
ursprünglichen  Einheit  des  Menschengeschlechts,  führte  aber  die 

„societas  civilis“  mit  dem  erst  von  ihr  erzeugten  jus  civile  auf  einen 
von  der  Natur  durch  die  gesellige  Veranlagung  des  Menschen  nur 

mittelbar  bewirkten  Vereinigungsakt  zurück.  Doch  blieb  man 

meist  bei  der  Aufstellung  solcher  allgemeinen  Sätze  stehen  ®°). 
Nur  die  katholische  Naturrechtslehre  gieng  näher  auf  das  Wesen 

des  staatlichen  Vereinigungs Vertrages  ein.  Gerade  sie  jedoch  suchte 

die  Entwicklung  dieses  Begriffs  in  ganz  neue  Bahnen  zu  leiten. 

Sie  betonte  nicht  nur  in  verschieden  nüancirten  Wendungen  mit 

Nachdruck,  dass  die  Erzeugung  des  politischen  Körpers  zwar  durch 

freien  und  bewussten  Zusammentritt  seiner  Glieder,  aber  kraft  des 

von  Gott  den  Menschen  eingepflanzten  natürlichen  Vereinigungs- 
triebes beziehungsweise  nach  dem  Gebot  der  natürUchen  Vernunft 

und  deshalb  nach  Naturrecht  erfolge®1).  Sie  unternahm  auch  den 

schon  in  anderm  Zusammenhänge  erwähnten  merkwürdigen  Ver- 
such, die  Lehre  vom  Gesellschaftsvertrage  ihres  individualistischen 

Grundcharakters  durch  den  Nachweis  zu  entkleiden,  dass  der  so 

erzeugte  Körper  zwar  seine  Existenz  den  Willensausscheidungen 

der  Individuen  verdanke,  die  souveräne  Gewalt  über  seine  Glieder 

aber  nicht  von  den  Individuen,  sondern  kraft  der  vernünftigen 

Natur  der  Dinge  unmittelbar  vom  Naturrecht  und  somit  von  Gott 

empfange  **).  Allein  gerade  hierdurch  wurde  ihre  Theorie  zu 

sd)  Vgl.  z.  B.  J oli.  Oldendorp  (1480 — 1561),  juris  naturalis,  gentium  et 
civilis  isagoge,  Col.  1539,  tit.  2;  Franc.  Connanus,  Commentarii  juris  civilis, 

ßasil.  1557  (zuerst  1553),  I   c.  4   nr.  4   sq.,  c.  5   nr.  1   u.  4,  c.  6   nr.  2 — 3,  c.  7 

nr.  1 — 2;  Bened.  Winkler  (1579  — 1648),  Principiorum  juris  libri  quinque, 

Lips.  1615,  I   c.  10,  II  c.  9 — 10,  V   c.  3 — 4   („multitudo  . .   sese  consociat“,  führt 

Ordnung  und  Regierung  ein  und  erzeugt  so  „societas  civilis  et  civilia  jura“). 
Vgl.  auch  Claudius  Cantiuncula,  in  Institutioncs  Paraphrasis,  Lugd.  1550 

(zuerst  1530),  S.  101. 

*’)  Vgl.  oben  S.  66  N.  27  und  in  diesem  Kapitel  N.  49.  Darum  po- 
lemisirt  Victoria  1.  c.  nr.  4   heftig  gegen  die  Vorstellung,  als  sei  die  civitas 

ein  „inventum“  oder  „   artificium“;  sie  sei  a   natura  profecta  und  werde  schön 
dem  corpus  humanum  verglichen. 

**)  Vgl.  die  vollendete  Doctrin  bei  Suarez  oben  S.  67;  die  Grundlagen 
derselben  bereits  bei  Victoria  u.  Soto  (oben  S.  66  N.  27),  sowie  bei  Co- 

varruvias  I   c.  1   nr.  2 — 3;  besonders  aber  bei  Moli  na  II  d.  22,  nach  wel- 

chem die  „homines  convenientes “   als  „partes“  des  corpus  totius  Reipublicne 

zwar  die  „conditio  sine  qua  non“,  aber  nicht  die  Erzeuger  der  Regierungs-, 
O,  Gierke,  Johannes  AlUiusins.  7 
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einem  blossen  Uebergangsmomcnt  in  der  Entwicklungsgeschichte 

des  Socialvertrages.  Denn  auf  die  Dauer  liess  sich,  wenn  einmal 

das  Individuum  zum  Schöpfer  des  Staats  erhoben  war,  auch  die 

Herleitung  der  Staatsgewalt  aus  den  Individualrechten  nicht  ab- 
weisen. 

Die  „Monarchomachen“  hatten  keinen  Anlass,  dieser  Konse- 

quenz auszuweichen.  Trotzdem  nahmen  sie  zunächst  nur  gelegent- 

lich die  Idee  des  Gesellschaftsvertrages  auf®8)  und  thaten  wenig 
oder  nichts  für  ihre  Entfaltung.  Es  erklärt  sich  dies  aus  ihrer 

praktischen  Tendenz,  welcher  mit  der  Feststellung  des  Vertrags- 
verhältnissc8  zwischen  Volk  und  Herrscher  Genüge  geschah,  wäh- 

rend die  Erörterung  des  Aufbaues  der  Volksgesammtheit  selbst  ein 
nur  theoretisches  Interesse  zu  bieten  schien.  So  verlieren  Hot  mann 

und  der  Verfasser  der  Schrift  de  jure  magistratuum  kein  Wort  über 

Entstehung  und  Wesen  der  staatlichen  Gesellschaft;  und  das  Gleiche 

gilt  von  Junius  Brutus,  der  doch  in  der  Entwicklungsgeschichte 

des  Herrschaftsvertrages  einen  hervorragenden  Platz  behauptet®4). 
Andere  Schriftsteller  dieser  Gruppe,  wie  namentlich  Bucha n an 
und  Mariana,  erklären  zwar  ausdrücklich  die  mit  dem  Herrscher 

kontrahirende  bürgerliche  Gesellschaft  für  das  Produkt  eines  Ver- 
einigungsaktes der  ursprünglich  vereinzelt  lebenden  Menschen,  lassen 

aber  die  Natur  dieses  Aktes  unerörtert 9&).  Nur  Salomonius  führt 

den  Gedanken  des  die  „socictas  civilis“  begründenden  Societäts- 

Gesetzgebungs-  und  Gerichtsgewalt  dieses  Körpers  sind,  vielmehr  „longe  diversa 

fit  potestas,  quae  ex  natura  rei  consurgit  in  Republica,  a   oollectione  parti- 

cularium  potestatum  singulorum  “   und  „eam  non  habet  Respnblica  autoritatc 

singulorum,  sed  immediate  a   Deo.“ 

•*)  Als  Gegner  der  Vertragslehrc  muss  unter  ihnen  Danaeus  bezeichnet 
werden,  indem  er  I   c.  3   die  Gcmeinschaftsbildung  nach  Aristotelischem  Schema 

darstellt  und  hierauf  erklärt,  für  den  Staat  sei  „causa  remotior  Deus,  proxima 

ipse  affectus  naturalis.“ 

**)  Schon  deshalb  ist  die  Aeusserung  von  Ja  net  II  S.  158,  die  Schrift 

Languet’s  sei  die  erste  Ausprägung  der  Vertragstheorie,  in  dieser  Allgemein- 
heit unhaltbar. 

*•)  Nach  Buchanan  S.  11  ff.  gieng  die  societas  civilis  aus  ursprünglicher 
vita  solitaria  nicht  blos  des  Nutzens  wegen,  sondern  kraft  der  vis  naturae  und 

der  „lex  divinn  ab  initio  rerum  nobis  insita  conveniendi  in  unum  coetum  causa“ 
hervor.  Nach  Mariana  I   c.  1   werden  die  ursprünglich  isolirten  Menschen 

durch  „imbccillitas  et  indigentia“  zur  Gründung  der  societas  civilis  getrieben. 
Rossaeus  c.  1   §   1   lässt  die  Menschen  durch  die  natürliche  Vernunft  zur  Ver- 

einigung bewogen  werden.  Vgl.  auch  Boucher  c.  10  sq.  über  die  ursprüng- 
liche Freiheit  und  Gleichheit  der  Menschen.  Ferner  Hoenonius  I   §   4   sq., 

nach  welchem  Gott  und  Natur  in  erster  Linie,  die  Bedürftigkeit  als  „causa 

minus  principalis“  zur  Vereinigung  treiben. 
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Vertrages  etwas  näher  aus;  doch  verwerthct  auch  er  denselben  nur 

ftlr  die  Frage  nach  der  rechtlichen  Stellung  des  Herrschers*®). 
Dies  war  der  Stand  der  Lehre  vom  Gesellschaftsvertrage,  als 

Althusius  seine  einschlägigen  Ausführungen  schrieb.  Ein  Blick  auf 
das  obige  Referat  über  dieselben  (S.  21  ff.  u.  48)  rechtfertigt  daher 
in  der  That  den  Ausspruch,  dass  Althusius  als  der  Schöpfer  einer 
eigentlichen  Theorie  des  contrat  social  betrachtet  werden  muss. 

Denn  er  erhebt  plötzlich  den  Gedanken,  dass  alles  menschliche  Ge- 
raeinleben  auf  einem  Vertrage  der  Verbundenen  beruht,  zum  kon- 

struktiven Princip  seines  politischen  und  socialen  Systems.  Gleich 
an  die  Eingangspforte  seiner  Politik  stellt  er  die  Fundamentirung 

des  Gattungsbegriffes  „consociatio“  auf  ausdrücklichen  oder  still- 
schweigenden Konsens  der  Associirten.  Selbst  für  die  Familienver- 

bindungen hält  er,  obschon  er  sie  als  natürliche  und  nothwendige 
Verhältnisse  anerkennt,  die  Fiktion  der  Vertragsgrundlage  aufrecht. 

Zur  vollen  Entfaltung  aber  bringt  er  den  Vertragsgedanken  für 

Korporationen,  Gemeinde  und  Staat,  die  er  durchweg  als  freiwillig 
eingegangene,  wenn  auch  durch  die  gesellige  Natur  des  Menschen 
bedingte  Verhältnisse  auffasst.  Ueberall  nimmt  er  hier  einen  zu 

Grunde  liegenden  förmlichen  „contractus  soeietatis“  an,  den  er  ohne 
Bedenken  den  Regeln  des  Civilrechts  unterstellt.  Indem  er  sodann 

bis  ins  Einzelne  bei  jeder  Verbandsart  den  Inhalt  der  vertrags- 
müssigen  Vergemeinschaftung  analysirt,  gewinnt  er  die  Mittel  zu 
dem  bis  dahin  in  dieser  Weise  niemals  unternommenen  Versuch 

einer  festen  Grenzziehung  zwischen  den  Rechtssphären  des  Indivi- 
duums und  der  Gemeinschaft,  sowie  der  engeren  und  der  weiteren 

Verbände.  Lediglich  aus  dem  Begriff  des  Gesellschaftsvertrages 
vollzieht  er  den  Aufbau  einer  mit  allen  staatlichen  Hoheitsrechten 

über  ihre  Glieder  ausgerüsteten  Volksgesammtheit,  um  dann  erst 
hinterher  sich  dem  zwischen  ihr  und  ihren  Verwaltern  bestehenden 

Vertragsverhältniss  zuzuwenden.  Auch  für  den  fertigen  Staat  daher 

verwendet  er  überall  die  Kategorie  der  „societas“  und  löst  seinen 

*•)  Nachdem  Salomonius  1   S.  35  ff.  jedes  Gesetz  für  einen  ausdrück- 

lichen oder  stillschweigenden  Vertrag  („consensus  in  idem,  pactum  et  stipu- 

latio“)  erklärt  hat,  fuhrt  er  S.  38  —   42  aus,  dass  die  civitas  als  „civilis  societas“ 

nothwendig  bereits  voranliegende  „pactioncs“  und  also  „leges“  voraussetzt,  indem 
es  für  jede  societas  einer  vorherigen  Uebereinkunft,  der  Festsetzung  der  Be- 

dingungen und  der  Erklärung  des  Willens,  sich  daran  zu  binden,  bedarf;  dass 

ferner,  wie  in  jeder  societas,  so  im  Staat  diese  Grundverträge  eine  Obligation 

zwar  nicht  der  societas  gegen  sich  selbst  ,   wol  aber  aller  socii  unter  einander 

erzeugen;  dass  endlich  auch  der  Vorsteher  der  societas  und  mithin  auch  im 

Staat  der  nls  „praepositus  vel  institor  soeietatis“  bestellte  Fürst  an  dieser  Ge- 
bundenheit Theil  nimmt. 
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gesammten  Inhalt  in  eine  Summe  obligatorischer  Rechtsbeziehungen 

auf.  In  Uebereinstimmung  hiermit  fordert  er  zur  Erweiterung  der 

staatlichen  Gemeinschaft  über  ihr  bisheriges  Gebiet  einen  neuen 

Vertrag  und  folglich  Einhelligkeit  der  Glieder.  Und  so  prägt  er 

denn  auch  die  letzte  philosophische  Konsequenz  der  Vertragsidee 
in  voller  Schärfe  aus  und  leitet  alles  Recht  der  Gemeinschaft  aus 

dem  angebornen  Recht  des  menschlichen  Individuums  her.  Auch 
die  Hoheitsrechte  des  Staats  sind  für  ihn  schliesslich  nur  das  Pro- 

dukt freiwillig  hingegebener  und  vcrgemeinschafteter  Individual- 
rechte. Eine  Ermüssigung  dieses  individualistischen  Grundprincips 

wird  bei  ihm  nur  durch  die  Annahme  bewirkt,  dass  der  Staat  seine 

Machtbefugnisse  nicht  unmittelbar,  sondern  durch  eine  Reihe  unent- 
behrlicher Zwischenglieder  vom  Individuum  ablcite. 

Mit  der  Aufstellung  eines  derartigen  Systems  des  Gesellschafts- 
vertrages hatte  Althusius  seiner  Zeit  vorgegriffen.  Doch  sollten 

in  der  Hauptsache  die  von  ihm  entwickelten  Gedanken  noch  im 
Laufe  des  siebzehnten  Jahrhunderts  einen  fast  vollständigen  Sieg 

erringen.  Denn  der  Gedanke  des  Socialvertrages  wurde  zwar  nicht 

nur  von  den  Anhängern  der  theokratischeu  Idee  zugleich  mit  dem 

des  Herrschaftsvertrages  bekämpft  *7),  sondern  auch  nach  wie  vor 
von  den  im  herkömmlichen  Aristotelischen  Geleise  einherschreitenden 

Politikern,  die  doch  den  Herrschaftsvertrag  meist  acceptirten,  mehr 
oder  minder  ausdrücklich  verworfen  oder  doch  höchstens  als  uner- 

hebliches Moment  recipirt*8).  Allein  die  seit  Grotius  mehr  und 

*’)  Vgl.  oben  S.  70  und  zu  diesem  Kap.  Not.  22;  besonders  die  cit.  Aus- 
führungen von  Filmer,  Horn  und  Bossuet,  sowie  Alberti  c.  2   §   9   u.  c.  10 

§   1   u.  Fenelön  ch.  7. 

**)  Wie  schon  oben  Note  öl  bemerkt  ist,  stellen  Besold.  Arnisaeu*. 
Keckermann,  Fridenreich,  Sclioenborner  und  Conring  eine  förmliche 

organische  Entwicklungstheorie  auf.  Mehr  oder  minder  nahe  stehen  einer  der- 
artigen Richtung  viele  andere  Politiker,  welche  sich  mit  der  Darlegung  der 

stufenweisen  Entwicklung  von  Familie,  Gemeinde  und  Staat  nach  üblichem 

Schema  begnügen;  z.  B.  Job.  Crüger,  Collegium  politicum,  Giess.  1009.  disp.  1; 

W.  Heider  (1558  — 1626),  Systema  philosophine  politieae,  Jen.  1628  (geschr. 

1610),  S.  25  ff.;  Christ.  Gueinzius,  Exercitationes  politieae,  Witt.  1617—1618. 

exerc.  2 — 10;  Kocnig,  Acies  disputationem  politicorum,  Jen.  1619,  disp.  1; 

Werdenhagen  a.  a.  O.  II  c.  13  sq.;  Diod.  Tulden,  de  civ.  reg.  I   c.  5;  Hi- 
er aelius  a.  a.  O.  I   c.  8   sq.;  Olizarov  ius  a.  a.  O.  III  c.  2   sq.;  Knichen  a.  a.  O. 

I   c.  1   th.  2,  c.  8   th.  2.  —   Oft  wird  der  Gegensatz  zur  Vertragstheorie  schon  dadurch 

ausgedrückt,  dass  der  Staat  als  „Societas  natural is  perfecta“  rubricirt  wird; 
so  bei  Joh.  a   F olde,  Elementa  juris  universi,  Franeof.  et  Lips.  1664,  S.  4,  Sam. 

Rachelius,  Inst.  IV  tit.  31  u.  Joh.  .Tac.  Mullerus,  Inst,  polit.  I   e.  1   sq.  — 
Dagegen  fehlt  es  auch  nicht  an  Politikern,  welche  den  Staat  im  Gegensatz  zu 

den  „sucietales  naturales“  als  „societas  civilis  et  voluntaria“  lx-zeiohneu  und 
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mehr  überwiegende  naturrechtlichc  Schule  nahm  ihn  durchweg  in  ihre 

Staatslehre  auf.  Legte  ihn  doch  Grotiua  selbst  seiner  Definition  des 

Staats  und  einer  Reihe  von  wichtigen  Deduktionen  in  oft  sehr  stark 

an  Althusius  anklingenden  Wendungen  zu  Grunde®*),  ohne  über- 
haupt nur  eine  eigne  principielle  Begründung  des  ihm  selbstverständ- 

lich scheinenden  Axioms  zu  unternehmen  ,0).  Und  seit  der  zweiten 
Hälfte  des  Jahrhunderts  handelte  es  sich  bei  allen  irgend  einfluss- 

reichen naturrechtlichen  Staatstheorien  nur  noch  um  eine  verschieden- 

artige Fassung  und  Entfaltung  des  übereinstimmend  angenommenen 
gesellschaftlichen  Fundaments. 

Allerdings  trat  der  scharfe  Denker,  welcher  als  Erster  nach 

Althusius  die  angeblichen  Vcrtragsgrundlagen  der  bürgerlichen 

Gesellschaft  eingehend  analysirtc,  dem  Begriff  eines  eigentlichen 

„Gescllschaftsvertrages“  und  allen  aus  ihm  gezogenen  Folgerungen 
feindlich  gegenüber.  Denn  Hobbes  konstruirte,  wie  oben  bemerkt 

schon  hiermit  sich  als  Anhänger  des  Vertragsgedankens  kundgeben;  so  Hcnr. 

Velstenius,  Centuria  questionum  politicarum,  Witeb.  1610,  dee.  2 — 5;  Christ. 

Matthias,  Collegium  politicum,  Giess.  1611,  disp.4 — ö,  und  Systems  politirum, 
Giess.  1618,  S.  20  ff.  —   Ausdrücklich  bekennt  sieh  Paurmcistcr  a   Köchstedt 

n.  a.O.  I   c.  17  nr.  3   sq.  zu  der  Auffassung,  dass  bei  der  natürlichen  Gleichheit 

der  Menschen  der  Staat  nur  aus  „mutua  convcntio“  hervorgegangen  sein  könne: 
„ut  enim  omnium  aliarum  rerum  societas  contrahitur,  sic  quoque  imperii  sive 

dpX'lS  rtohTixijg“ ;   jede  TtoXixtla  aber  sei  eben  eine  „xomimct  sive  societas“; 
vgl.  ib.  c.  3   nr.  10:  primum  istud  ex  societat«  et  libera  conventionc  populi 

contractum  imperiuin;  c.  30  nr.  1   —   3:  die  resp.  endet  gleich  aliae  societatcs 
durch  contraria  voluntas. 

**)  Vgl.  Proleg.  c.  15 — 16;  die  Definition  des  Staats  I   c.  1   §   14;  dio  Hcr- 
leitung  des  Mehrheitsprincips  aus  der  vermuthliehen  Intention  der  „societatem 

coeuntes“  II  c.  5   §   17;  die  allgemeine  Lehre  von  der  „consociatio“  als  Er- 
zeugerin des  privatum  et  publicum  jus  in  personam  ib.  §   17  sq.  und  die  Ein- 

reihung der  „consociatio,  qua  multi  patresfamilias  in  unuin  pnpulum  ac  civita- 

tem  coeunt“,  als  „perfectissiina  societas“,  welche  „maximuni  dat  jus  corpori  in 

partes“  und  sich  auf  alle  äusseren  menschlichen  Handlungen  thcils  an  sich  er- 
streckt tlieils  nach  den  Umständen  erstrecken  kann,  ib.  §   23;  die  Bezeichnung 

als  „perfectissiina  societas“  ib.  §   23;  die  Heranziehung  der  Analogie  der  „so- 

cietas privata“  bei  der  Frage  nach  dem  Austrittsrecht  des  Staatsbürgers  ib.  §   24; 
die  Erörterungen  über  das  Recht  des  Staats  zur  Abvcräusserung  von  Gebiets- 

theilen,  wobei  der  Staat  als  „Corpus  voluntate  contractum“  charakterisirt,  die 
Entscheidung  aus  der  zu  vermuthenden  Intention  bei  Eingehung  dieser  „so- 

cietas“ geschöpft  und  der  Theil  für  älter  als  das  Ganze  erklärt  wird,  II  c.  6 

§   4   sq.;  auch  die  Ableitung  der  Strafgewalt,  welche  „initio  pencs  singulos“ 
war,  ib.  c.  20:  die  Bestreitung  eines  Rechts  des  Staats  am  Leben  des  Einzel- 

nen, weil  dieser  selbst  ein  solches  Recht  nicht  hatte,  also  auch  nicht  übertra- 

gen konnte,  III  c.  2   §   6;  endlich  ib.  c.  20  §   8. 

’“)  Jedenfalls  unrichtig  nennt  ihn  H.  Schulze,  Einl.  §   45  X.  1,  den 

„Schöpfer  der  Vertragstheorie“. 
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ist,  sogleich  den  ersten  Vereinigungsakt  der  isolirten  Individuen  als 

allseitigen  Unterwerfungs vertrag  unter  einen  nunmehr  alleinberech- 
tigten Herrscher.  Allein  immerhin  blieb  der  von  ihm  substituirte 

einheitliche  Urvertrag,  dessen  Inhalt  die  Verbindlichkeit  der  Kon- 

trahenten zu  gleichzeitigem  Verzicht  auf  das  angeborne  natürliche 

Recht  zu  Gunsten  eines  Dritten  war,  ein  Vertrag  Jedes  mit  Jedem 

über  Herstellung  eines  für  Alle  gemeinsamen  Verhältnisses.  Er 

stand  daher  in  Wahrheit  dem  Begriff  des  contrat  social  nicht  all- 

zufern.  In  der  nahe  verwandten  Vertragstheorie  Spinoza's  vollzog 
sich  sogar  geradezu  sein  Uebergang  in  diesen  Begriff.  Und  mehr 

oder  minder  gilt  das  Gleiche  von  allen  Wendungen,  welche  im 

Uebrigen  der  Hobbes’sche  Gedanke  des  einheitlichen  und  unmit- 
telbaren Unterwerfungsvertrages  der  Individuen  bei  seinen  An- 

hängern erfuhr 7I). 
Um  so  entschiedener  subsumirte  die  namentlich  in  Deutschland 

durch  Pttfendorf  und  seine  Nachfolger  ausgebildcte  herrschende 

Lehre,  ■‘welche  an  einem  dem  Unterwerfungsakte  vorangehenden  und 
selbständig  rechtsschöpferischcn  Vereinigungsakte  der  Individueu 

festhielt,  den  letzteren  auch  formell  unter  die  Kategorie  und  die 

Regeln  des  Gesellsehaftsvertrages Tä).  Sie  bezeichnete  und  behan- 

delte daher  den  Staat  auch  als  eine  „societas“,  die  als  vollendetste, 
zusammengesetzteste  und  dauerndste  Gesellschaft  in  der  Reihe  der 

societates  das  Schlussgli  cd  ausmachen,  aus  dem  Rahmen  des  Soeietäts- 

*')  Vgl.  oben  Note  33  —   38. 

’*)  Vgl.  oben  Note  39 — 40.  Die  cigcnthümlichc  Zerlegung  des  konstituiren- 

den  Vertrages  bei  Huber  I,  2   e.  1   §   1   xq.  (in  die  Herstellung  des  Friedens- 

zustande*  durch  conjunctio  multo  rum  cum  foedere  se  non  lncdcndi,  des  Staats- 
zustandes durch  Verschmelzung  aller  Willen  in  Einen  und  der  Staatsform  durch 

Verfassungsvertrag)  gewann  keine  weitere  Verbreitung.  Pufendorf  charakteri- 
sirt  den  Vereinigungsakt  als  „pactum  singulorum  cum  singnlis,  quod  in  unum 

et  perpetuum  coetum  coire  velint,  suaeque  salutis  ac  securitatis  rationes  com- 

muni  consilio  ductuque  administrare“;  vgl.  Elem.  I   def.  12  §   17  u.  20.  J.  X. 
et  CI.  VII  c.  2   §   7,  de  off.  II  c.  6   §   7.  Achnlich  alle  Anhänger  der  Pufen- 

d|orf’ sehen  Dreitheilung;  vgl.  Thomasius  I.  j.  d.  III  c.  0   §   29;  Kestner 

c.  7.‘§  3;  Hert  de  mod.  const.  scct.  1   §   2   (singuli  cum  singulis  paciscuntur  de 
cohabitatione  et  mutua  conjunctione  quum  voluntatum  tum  virium)  und  Elem. 

prud.'civil.  I   sect.  3;  Schmier  I   c.  2   s.  4   §   3;  Heineccins  II  §   110; 
Ickstatt  Opusc.  II,  l   e.  1   §   7   (pactum  de  conferendis  viribus);  Achcnwall 

II  §   91.  Ebenso  ist  der  Begriff'  des  Gesellschaftsvertrages  ausgeprägt  bei  J.  H. 
ßoehmer  P.  spee.  I   c.  2   §   3 — 12  u.  c.  3   §   1;  ßccmann,  Med.  polit.  c.  4— 5 
(translatio  juris  mutua);  J.  G.  AVachter,  origiues  juris  naturalis,  Berol.  1701, 

pag.  34;  Ch.  v.  Wo'lff,  Inst.  §   972,  Jus  nat.  VIII  §'4sq.;  Daries  Praccogn. 
§   24  u.  jus  nat.  §   651,  655  u.  659;  Nettelbladt  §   1124  u.  1180  ff.;  Kreitt- 
mayr  §   3. 

Digitized  by  Google 



103 

begriff»  aber  nirgend  heraustreten  sollte TS).  Im  Einklang  hiermit 
bildete  sic  iu  ganz  ähnlicher  Weise,  wie  dies  zuerst  Althusius 

gethan  hatte,  einen  immer  selbständigeren  und  breiteren  allgemeinen 

Theil  der  naturrechtlichen  Sociallehre  heraus,  in  welchem  sie  unter 

völliger  Identilicirung  von  „societas“  und  „Universitas“  einen  einheit- 
lichen, auf  das  Vertragsfundament  gebauten,  rein  individualistisch 

gefärbten  und  folglich  durchaus  societätsmässigen  Verbandsbegriff 

aufstellte  und  entfaltete ;   und  sie  behandelte  sodann  das  „allgemeine 

Staatsrecht“  als  einen  blossen  Unterabschnitt  des  besonderen  Theils 

des  Gesellschaftsrechts,  in  welchem  sie  die  Anwendung  jener  Theorie 

auf  die  einzelnen  Verbandsarten  vollzog  '*).  Um  jedoch  mit  ihrer 
Annahme,  dass  neben  dem  Gesellschaftsvertrage  der  Unterwerfungs- 

verirag  nothwendig  zur  Begründung  des  Staats  gehöre,  in  Ueberein- 

stiinmung  zu  bleiben,  führte  sie  die  zu  immer  durchgreifenderer  Be- 

deutung emporsteigende  Unterscheidung  zwischen  der  gewöhnlichen 

„societas  aequalis“  und  der  durch  die  Sonderung  von  imperans  und 

”)  So  Put'endorf  J.  N.  et  G.  lib.  VI  — VII  u.  de  off.  II  c.  2 — ö;  auch 
Eiern.  I   def.  12  §   17;  Thomasius  I.  j.  d.  I   c.  1   §   97  sq.,  o.  6   §   6,  III  c.  1   sq.; 

Hort,  de  mod.  const.  sect.  1   §   1   sq.  („princepa  societatura“),  Eiern.  prud.  civ.  I, 
1   §   6   ff.;  Becmaun  1.  c.  c.  11;  Schmier  I   c.  2   s.  1—4  (societas  composita,  per- 

fect«. in  aequalis);  J.  H.  Boehmer  1.  c.  P.  spcc.  I   c.  3   §   1   Note  O;  Heinec- 

cius  II  c.  1   §   11  ff.  u.  c.  2—6;  Wächter  S.  34;  W olff,  Jus  nat.  VIII  §   14  ff., 

Inst.  §975  ff.;  Achenwall,  Proleg.  §   97  u.  II  §85  ff.;  Daries,  jus  nat.  §660 

(,omnis  civitas  est  societas“);  Nettelbladt,  Syst.  nat.  §   1114  ff.  „societas  cujus 

finis  est  salus  publica“)  u.  Syst.  pos.  §   848;  Kreittmayr  §   2   u.  Anm.  1.  c.  nr.  2. 

’•)  Man  vgl.  die  allgemeine  Theorie  der  mit  den  „societates“  identificirten 

„perBonae  morales  compositae“  und  deren  Anwendung  auf  den  Staat  bei  Pufen- 
dorf,  J.  N.  et  G.  I   c.  1   §   13  sq.  u.  VII  c.  2   §   6   sq.;  auch  schon  Elem.  I 

def.  4   §   3   sq.  u.  II  def.  12  §   26.  Achnlieh  Bccmann  c.  4;  Thomasius  I   c.  1 

§   91  sq.;  Hcrt,  Disc.  de  plur.  hom.  pers.  un.  sustin.  (Op.  II,  3   S.  55)  Sect.  2 

§   9 — 11;  J.  H.  Boehmer,  P.  spec.  I   c.  2   §   1   sq.  (allgemeine  Leime  von  der 

„societas“,  die  als  „persona  moralis“  gefasst  wird);  Hoineccius  II  §   13 — 25 
(ebenso).  Vor  Allem  aber  war  es  Wolff,  der  die  allgemeine  naturrechtliche 

Theorie  der  Verbände  im  Sinne  der  auf  Vortrag  beruhenden  und  glcichwol  als 

„persona  moralis“  konstruirten  „societas“  ausbildete  (Jus  nat.  VII  u.  Inst.  §   836 
bis  853),  um  sodann  deren  Anwendung  auf  alle  Verbandsarten  und  zuletzt  auf 

den  Staat  zu  vollziehen.  Ihm  folgen  hierin  Achen  wall,  Proleg.  §   82  ff., 

I   §   43  ff.  n.  II  §   2 — 40  (societas  in  genere)  u.  §   85  ff.  (jus  puhlicum  univer- 
sale als  Anwendung  des  natürlichen  Societätsrechts  auf  die  wichtigste  societas); 

Daries,  Praecogn.  §   17  ff.  u.  jus  nat.  §   617—561  vgl.  mit  §   654  ff.;  Nettel- 

bladt, Syst.  nat.  §   326  — 414  (   „Jurisprudentia  naturalis  generalis  socialis“)  u. 

§   1114  ff.  („jus  publicum  universale“  als  deren  Anwendung  auf  den  Staat),  wozu 
die  entsprechenden  Abschnitte  über  das  besondere  Gesellschaftsrecht  der  Fa- 

milien, Korporationen,  Gemeinden  und  Kirchen  treten;  auch  Syst.  pos.  §   846  ff. 

(hier  wird  sogar  die  „Universitas"  als  „societas  plurium  quam  duorum“  definirt). 

Digitized  by  Google 



104 

parentes  charaktorisirton  „societas  inacqualis  ein  und  erklärte  die  Aus- 

gestaltung zur  letzteren  Form  für  ein  Wesensmerkmal  des  »Staats  '*). 
So  konnte  sie  nunmehr  den  Satz  aufstellen,  dass  der  Vereinigungs- 

vertrag zwar  schon  eine  „gleiche“  Gesellschaft,  aber  nur  erst  das 
Substrat  eines  Staates  erzeuge,  während  erst  durch  den  Unter- 

werfungsvertrag die  Umwandlung  in  eine  „ungleiche“  Gesellschaft 
hervorgebracht  und  somit  der  Staat  geboren  werde ,#).  Zugleich 
aber  gewann  sie  mit  dieser  Unterscheidung  die  Handhabe,  um  das 

Societätsrecht  bei  der  Uebertragung  auf  den  Staat  mit  Rücksicht 

auf  die  Besonderheiten  der  „societas  inaequalis“  beliebig  zu  modi- 
ficiren  und  den  Anforderungen  des  von  ihr  mehr  oder  minder  aus- 

geprägten absolutistischen  Systems  anzupassen  ,7). 
Im  Gegensatz  hierzu  war  inzwischen  in  England,  besonders 

durch  Sidney  und  Locke,  die  Lehre  vom  Gesellschaftsvertrage 

’•)  Die  Unterscheidung  begegnet  zuerst  bei  Grotius  I   c.  1   §   3;  unter 
anderem  Namen  auch  bei  Hobbes,  Lev.  c.  22;  ferner  bei  Pufendorf  J.  N.  et 

Q.  VII  c.  5   §   20;  ThomaBius  I.  j.  d.  I   c.  1   §   93  ff.  u.  c.  2   §   27  ff.  (doch 

bezeichnet  er,  da  eine  wahre  societas  inaequalis  nur  der  Bund  mit  Gott  sei,  den 

Staat,'  den  er  überdies  abweichend  als  „societas  naturalis  summunt  imperinm 

continens“  detinirt,  nur  als  „societas  mixta“);  Hert  1.  c.  (societas  aequatoria  und 

rectoria),  Eiern.  I,  1   §   6   fl',  und  de  mod.  const.  sect.  1   §   1   sq.;  Schmier  I 
c.  2   8.  4;  Wolff,  Inst.  §   839;  Hcineccius  II  §   19.  Insbesondere  aber  war 

es  J.  H.  Bochiner  a,  a.  O.,  der  sie  in  principieller  Schärfe  durchführte  und  aus 

ihr  alle  Besonderheiten  des  Staates  im  Gegensatz  zu  andern  Verbänden  und 

namentlich  auch  zur  Kirche  herleitcte;  vgl.  auch  sein  Jus  cccL  prot.  L   31 

8   42  sq.  Eine  nicht  minder  fundamentale  Holle  spielt  sodann  diese  Unterschei- 

dung bei  Daries  §550  ff.  u.  651  ff.,  Achenwall  II  §22  —   40,  Ncttelbladt 

§   354  ff.  u.  A. 

’•)  Nach  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  c.  5   §   6   und  seinen  Nachfolgern 

liegen  selbst  nach  dem  auf  den  Vereinigungsvertrag  folgenden  Verfassungs- 

beschluss erst  „rudimenta  civitatis“  vor,  die  der  Unterwerfungsvertrag  zum 

Staat  macht.  Daries  §   651  fl',  bildet  für  dio  ursprüngliche  societas  aequalis 
den  technischen  Namen  der  „anarchia“,  die  erst  durch  die  Errichtung  des  im- 

perium  zur  „societas  civilis“  wird.  Dies  schliesst  nicht  aus,  dass  innerhalb  der 
staatlichen  societas  inacqualis  ein  Fortbestand  der  von  ihr  umschlossenen  so- 
cictas  aequalis  unter  den  Unterthanen  angenommen  wird;  so  z.  B.  J.  H 

Boehmer  P.  spec.  III  c.  3. 

”)  Vor  Allem  Hess  sich  auf  diesem  Wege  das  selbständige  Recht  der 

übrigen  Verbände,  das  sich  theoretisch  aus  dem  gesellschaftlichen  Aufbau  er- 
gab, praktisch  nach  Belieben  abschwächen.  Insbesondere  konnte  für  die  Kirche 

das  sogenannte  Kollegialsystcm  entwickelt  und  dennoch,  indem  sie  nur  als  „so- 

cietas aequalis“  anerkannt  wurde,  bezüglich  des  staatlichen  Hoheitsrechtes  über 
sie  in  die  Bahnen  des  Territorialismus  cingelcnkt  werden.  Auf  diesem  Stand- 

punkt steht  namentlich  J.  H.  Böhmer,  dessen  Ausführungen  auf  lange  Zeit 

hinaus  massgebend  wurden. 
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im  Sinne  der  Volkssouveränetät  entfaltet  worden  "*).  Die  englische 
Theorie  setzte  den  Herrsehaftsvertrag,  wenn  sie  ihn  auch  nicht 

geradezu  fallen  lies3,  zu  sekundärer  Bedeutung  herab:  für  sie  war 

der  Staat  mit  der  gesellschaftlichen  Vereinigung  der  Individuen  im 

Grunde  fertig.  Darum  rückte  hier  der  Gedanke  des  contrat  social 

nicht  nur  wieder  wie  bei  Althusius  in  das  Centrum  des  politischen 

Systems,  sondern  er  bereitete  sich  zu  jener  Alleinherrschaft  vor, 
die  ihm  Rousseau  vindicirte. 

Ehe  wir  indess  die  Stellung  Rousseau’s  zu  seinen  Vorgängern 
in  Betracht  ziehen,  müssen  wir  noch  einen  Blick  auf  die  Resultate 

werfen,  welche  die  viclvcrschlungene  und  vielgespaltene  Entwick- 

lungsgeschichte des  Gesellschaftsvertrages  für  die  Auffassung  des 
Verhältnisses  zwischen  Individuum  und  Gemeinschaft 

ergeben  hatte.  Denn  dies  war  der  Punkt,  auf  welchem  die  welt- 

geschichtliche Bedeutung  der  ganzen  Lehre  lag. 

Begreiflicher  Weise  bestanden  auch  in  diesem  Punkte  unter 

den  Anhängern  einer  Doktrin,  welche  so  ungleichartig  gefasst  und 

so  verschiedenen  politischen  Tendenzen  dienstbar  gemacht  wurde, 

durchgreifende  Gegensätze.  Doch  ergab  sich  eine  gewisse  Uebcr- 

cinstimmung  in  den  principiellen  Fragen  als  nothwendige  logische 

Konsequenz  der  gemeinsamen  Praemisse.  Und  wenn  man  hier  und 

da  nach  dieser  oder  jener  Seite  hin  auswich,  so  wurde  doch  der 

Strom  der  Gedanken  im  Ganzen  unaufhaltsam  in  der  gleichen 

Richtung  fortgetrieben. 

Immer  bestimmter  stellte  sich  als  unvermeidlicher  Grundzug 

der  Lehre  vom  Gesellschaftsvertrage  die  theoretische  Hcrlcitung 

der  Gemeinschaft  aus  dem  Individuum  heraus.  Man  musste, 

wenn  man  sich  selbst  treu  bleiben  wollte,  schliesslich  immer  bei  den 

Sätzen  anlangen,  dass  der  vereinzelte  Mensch  älter  als  der  Ver- 

band, dass  jeder  Verband  das  Produkt  einer  Summe  von  individuel- 
len Akten  und  dass  alles  Verbandsrecht  und  somit  die  Staatsgewalt 

selbst  ein  Inbegriff  ausgeschiedener  und  zusammengelegter  Indivi- 

dualrechte sei7®).  Es  war  ein  aussichtsloses  Unternehmen,  wenn 

'*)  Vgl.  Mil  ton  La  II  S.  8   (all  men  naturally  were  bom  free;  in  Folge 
von  Störungen  schlossen  sie  common  league  to  bind  each  other  from  mutual 

injury;  so  entstanden  cities,  towns  and  commonwealths).  Sidney  (Clu  I   s.  10, 

II  s.  4 — 5   u.  20.  Locke  II  c.  7   sq.  (rcommon  consent“).  Allerdings  nennt 

Locke  den  Staat  „one  body  political“,  aber  der  Begriff  des  socialen  Körpers 

und  der  society  fällt  für  ihn  zusammen  und  erschöpft  sich  in  einem  Vertrags- 

verhältniss  der  verbundenen  Individuen  (vgl.  bes.  c.  8   §   95 —   99). 

’•)  Hierin  stimmen  Hobbes  und  Spinoza  (oben  S.  101)  so  gut  wie 
ürotius  (oben  S.  101  N.69)  nnd  die  meisten  deutschen  Naturrechtslehrer  (oben 
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stets  von  Neuem  einzelne  Naturrechtslohrcr  diesem  theoretischen 

Individualismus  entgegentraten  und  wieder  mehr  vom  Ganzen  aus- 

zugehen oder  doch  die  staatlichen  Hoheitsrechte  aus  einer  vom  In- 

dividuum unabhängigen  Quelle  hcrzulcitcn  suchten,  ohne  doch  mit 

der  Vorstellung-  einer  Entstehung  des  Staats  durch  einen  Vereinigungs- 

akt staatlos  lobender  Menschen  zu  brechen so). 

S.  102,  auch  schon  Paurmcister  S.  101  N.  68)  mit  den  „Monarchomachen“  über- 
ein. Letztere  gaben  jedoch  diesen  Sätzen  die  früheste  und  später  die  präciseste 

Formulirung;  vgl.  schon  oben  Note  57  —   58  u.  65,  besonders  aber  das  Referat 
über  die  Politik  des  Althusius;  ferner  die  Ausführungen  über  die  Quelle  der 

Staatsgewalt  bei  Milton  1.  c.  IT  S.  9   („this  authority  and  power  of  self-defense 
and  preservation  being  originally  and  naturally  in  every  one  of  them  and 

unitedly  in  them  all“),  Sidney  Chap.  I.  sect.  2,  9   u.  10,  Cliap,  II  sect. 
1   —   2,  4 — 5   u.  20  (die  ursprünglich  souveränen  freien  und  gleichen  Individuen 

„recede  from  their  own  right“  und  bilden  dadurch  society  und  government) 
und  Locke  II  c.  7 — 9,  bes.  §   88 —   89. 

■•)  Hierher  gehört  die  oben  dargestellte  katholische  Theorie,  welche  nur 
die  Existenz  des  Staats ,   nicht  seine  Rechte  aus  dem  Gesellschaftsvcrtrage  ent- 

springen lassen  wollte;  vgl.  oben  Note  62;  ebenso  Schmier  II  c.  1   s.  3   und 

Heincke  I   e.  2   §   9   sq.  —   Sodann  Kestner,  jus  nat.  c.  7   §   3,  nach  welchem 

das  imperium  aller  einzelnen  aoeietates  aus  dem  ursprünglichen  Recht  der  So- 

cietas des  totum  geuus  humanura  Hicsst,  Ferner  Praschius,  designatio  juris 

nnturnlis  ex  disciplina  Christianonun,  Ratisb.  1688,  der  das  Naturrecht  auf  die 

Principien  dor  Liebe  und  Hingebung,  daher  der  Unterordnung  des  Theils  unter 

das  Ganze,  des  besonderen  Zwecks  unter  dcu  allgemeinen  baut  und  Aussprüche 

wie  die  folgenden  thut:  „natura  non  intendit  ultimo  in  singulos  homines,  sed 

socictatem“;  Gott  wollte  „non  singulos  homines,  sed  societatem“;  „societas, 
quae  ex  pluribus  unitis  constat,  magnificentiac  divinae  est  convenientior  et  na- 

turae  Dei.  qui  est  unus  ac  trinus,  proprior.“  Aehnlich  Placcius,  aecessiones 
juris  naturalis  privati  et  publici,  Hamb.  1695.  Dav.  Mevius,  Prodromus.  — 
Vor  Allem  aber  bewegt  sich  in  diesem  Zwiespalt  auch  Leibnitz,  der  vom 

organischen  Gauzen  des  im  göttlichen  Weltreich  gipfelnden  geistigen  Alls  aus- 
geht und  das  Recht  aus  der  Gemeinschaft  ahlcitet  (Bruchstück  vom  Naturrecht 

b.  Guhrauer  I   S.  414  fl'.,  Einl.  zum  Cod.  jur.  gent.  bei  Dutens  IV,  3   S.287  ff), 
trotzdem  indess  den  .Staat  als  vertragsmässigen  Verein  definirt  (Caesar, -Fust, 

o.  10),  seine  Strafgcwalt  auf  ein  Versprechen  jedes  Einzelnen  zur  Beobachtung 

der  Gesetze  und  Urtheile  gründet  (nov.  metb.  II  §   19)  und  den  Geltungsgrund 

alles  bürgerlichen  Rechts  in  der  „ennventio  populi“  findet  (ib.  §   71).  —   Auch 
die  beiden  Cocceji  (Henr.  de  Coeceji,  Prodromus,  u.  Sam.  de  Cocceji,  Novum 

Svstema  §   612  ff.)  nehmen  zwar  eine  unmittelbare  Abstammung  des  dem  ge- 
sellschaftlichen Körper  gegeu  die  Glieder  zustehenden  imperium  von  Gott  an. 

lassen  aber  dasselbe  geschichtlich  aus  dem  Vereinigungsvertrage  der  nach  jus 

naturale  von  Gott  mit  imperium  über  ihre  Familiengliciler  ausgestatteten  Haus- 

väter entstehen.  —   Ebensowenig  überwindet  Montesquieu  ganz  den  Indivi- 
dualismus; vgl.  z.  B.  XI  c.  6:  legislative  ist  an  sich  bei  Peuple  en  corps,  „comme 

dans  un  Etat  libre  tout  hommc  qui  est  cense  avoir  une  atue  libre  doit  etre 

gouveme  par  lui  mime,“ 
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Die  Doktrin  vom  Gcsellschnftsvertrage  musste  aber  ferner  noth- 
wendig  diese  individualistiscbe  Begründung  des  Staats  näher  dahin 

ausprägen,  dass  der  Rechtsgrund  aller  staatlichen  Gebundenheit  in 

den  freien  Willen  des  Individuums  verlegt  wurde.  Denn  sie 

gieng  von  der  Annahme  eines  vorstaatlichen  Naturzustandes  aus, 

bei  dessen  Ausmalung  sic  sich  freilich  in  ungezählte  Kontroversen 

verlor,  immer  aber  in  dem  Gedanken  einer  ursprünglichen  Frei- 
heit und  Gleichheit  der  Menschen  und  einer  hieraus  resultirenden 

anfänglichen  Souvcränetät  des  Individuums  einig  blieb. 

Allerdings  statuirtc  sie  bereits  für  den  Naturzustand  irgend  eine 

rechtliche  Gebundenheit  des  Menschen,  wie  sic  durch  das  hier 

geltende  reine  Naturrecht  hervorgebracht  wurde:  allein  hierdurch 

schien  die  Souvcränetät  des  Individuums  so  wenig  aufgehoben  zu 

werden,  wie  die  Souvcränetät  der  einzelnen  Staaten  durch  das  Völ- 

kerrecht, das  man  ja  immer  allgemeiner  ausdrücklich  als  das  für 
die  als  personae  morales  liberae  im  Status  naturalis  lebenden  Völker 

fortbcstehende  reine  Naturrccht  definirte  und  konstruirte81).  Und 

*')  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  die  „lex  naturalis“  des  Hobbes, 
welche  lediglieh  die  durch  die  Vernunft  aus  dem  Triebe  der  Selbsterhaltung 

erschlossenen  Theoreme  enthielt  und  vermöge  der  souveränen  Entscheidungs- 

befugniss  jedes  Individuums  über  die  zu  seiner  Selbstcrhaltung  erforderlichen 

Mittel  zu  dem  „jus  omnium  ad  omnia“  führte,  in  Wahrheit  eine  Rcchtsschranko 

ül>erhaupt  nicht  war;  de  cive  c.  1   sq.,  Lev.  c.  13 — 14.  Ebensowenig  das  mit 

der  Macht  identische  Naturrccht  Spinoza’s;  tr.  thool.-pol.  c.  16,  pol.  e.  1 — 2. 
Auch  blieb  natürlich  das  Individuum  souverän,  wenn  man  mit  Thomasius, 

Fund.  jur.  nat.  I   c.  ö — 7   (anders  als  früher  in  I.  j.  d.  I   c.  1 — 2)  das  Naturrecht 

zwar  für  eine  „norma“,  aber  für  eine  blosse  „norma  consilii“  mit  „obligatio 

interna“  erklärte.  Allein  wenn  auch  demgegenüber  die  Meisten  daran  festhielten, 

dass  die  lex  naturalis  als  eine  wahre  durch  die  Vernunft  erschlossene  „lex“  zu 
betrachten  sei  und  deshalb  auch  äusserlich  bindende  Kraft  besitze,  —   mochte 

mm  übrigens  der  VerpHichtungsgrund  im  göttlichen  Willen  oder  im  göttlichen 

Wesen  oder  in  der  Natur  der  Dinge  oder  in  der  Natur  dos  Menschen  gefunden  wer- 

den — :   so  sahen  sie  doch  als  rechtliche  Folge  ihrer  Verletzung  neben  der  etwaigen 

göttlichen  oder  natürlichen  Strafe  lediglich  das  Recht  jedes  andern  Individuums 
auf  Abwehr  oder  allenfalls  auf  Rache  an  und  statuirten  jedenfalls  keine  für  die 

Gesammtheit  daraus  erwachsende  .Strafgewalt.  Vgl.  z.  B.  Oldendorp  tit.  2; 

Winkler  II  c.  10;  Meissner,  de  legibus,  Witeb.  1616,  lib.  III;  Grotius  I 

c.  1   S   10)  Huber  I,  1   c.  2   sq.;  Cnmberland,  de  legibus  naturae,  Lub.  et 

Francof.  1683,  bes.  c.  5;  Pufendorf,  J.  N.  et  G.  II  c.  3,  de  oft'.  I   c.  3; 
l’laccius  lib.  I;  Mcvius,  Prodromus  III  §   13;  Kcstuer  c.  1;  Heineccius 
I   c.  1   sq.  u.  II  c.  1;  Henr.  Cooccji  1.  c.  u.  Sam.  Cocceji  1.  c.  I   §   56  sq.; 

ferner  Locke  II  c.  2   sq.  (Verletzung  der  natural  law  begründet  executive 

jmwer  für  jeden  Einzelnen)  und  c.  12  g   145 — 146  (das  Völkerrecht  Itesteht 
zwischen  Körpern,  die  sich  im  Naturzustände  befinden);  sodann  insbesondere 

J.  H.  Boehmer,  P.  gen.  c.  1,  e.  2   §   3   ff.,  P.  spcc.  I   c.  3   §   22,  Gundling, 

jus  nat.  c.  1   u.  3,  Wolff  jus  nat.  I   u.  IX,  Inst.  §   39  sq.  u.  1088  sq.,  Achen* 
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wenn  vielfach  schon  für  den  Naturzustand  anstatt  feindlicher  oder 

gleichgültiger  Isolirung  eine  natürliche  Gemeinschaft  der  Men- 

schen angenommen  wurde,  so  wiesen  doch  die  Anhänger  des  Ge- 
selUchaftsvcrtrage8  hierbei  ausdrücklich  jeden  Gedanken  an  eine 

förmlich  organisirte  und  mit  irgend  einer  Gewalt  über  ihre  Glieder 

ausgestatteten  „societas“  weit  zurück 8S).  Aus  einem  derartigen  Zu- 

stande konnte  nun  offenbar  der  Sprung  in  den  „Status  civilis“  oder 

„socialis“  auf  keine  andere  Weise  rechtmässig  vollzogen  werden, 
als  indem  sich  das  souveräne  Individuum  freiwillig  seiner  Selbst- 
herrlichkcit  begab.  Und  auf  die  Fiktion  solcher  Vorgänge  lief  ja 
in  der  That  schon  dem  Wort  nach,  wenn  anders  Wort  und  Begriff 

sich  decken  sollten,  die  Lehre  vom  Gesellschaftsvertrage  hinaus. 

Allerdings  nahmen  die  Anhänger  dieser  Lehre  durchgängig  eine 

mehr  oder  minder  zwingende  „causa  impulsiva“  an,  die  den  mensch- 

lichen Willen  zur  Vertauschung  des  Naturzustandes  mit  dem  So- 
cialzustande bestimmt  haben  sollte.  Allein  in  so  zahlreichen  Kon- 

troversen sie  hierbei  sich  ergiengen,  jenachdem  sie  einen  angebornen 

wall  Proleg.  §   7 — 60  u.  II  §   210  sq.,  Daries,  Praecogn.  §   11  sq.  u.  29  sq.  u. 
§   790  sq.  und  Nettelbladt  Sj  111  sq..  208  sq.  u.  1403  sq..  welche  sämmtlieh 

die  im  Text  bezeichncte  Gleichartigkeit  des  unsocialen  „jus  merc  naturale“  und 
des  Völkerrechts  bis  ins  Einzelne  durchführen;  endlich  auch  Montesquieu, 

Esprit  des  loix  I   c.  2   (loix  de  la  nature,  abgeleitet  uniquement  de  la  Consti- 

tution de  notre  Etre,  gelten  für  „un  Homme  avant  l’ftablissement  des  Societes“). 

■*)  Während  Hobbes  und  Spinoza  a.  a.  O.  den  Naturzustand  als  „bellum 

omnium  contra  omnes“  ausmalten,  hielt  die  herrschende  Meinung  an  der  alther- 

kömmlichen Vorstellung  einer  ursprünglichen  Friedens-  und  Kcchtsgcmeinscbaft 
unter  den  Menschen  fest;  vgl.  z.  B.  .1.  H.  Boehmcr  P.  gen.  c.l;SchmierIc.l; 

Montesquieu  I   c.  2;  auch  Pufendorf,  J.  N.  et  G.  II  c.  1 — 2   u.  de  off.  II 
c.  1   (doch  ist  der  Friede  ein  unsicherer)  und  Thomasius  Lj.  d.  I   c.  2   §   öl  sq„ 

c.  4   §   64  —   72  (während  er  später  in  den  Fund.  I   c.  3   §   5ö  meint,  es  sei  „nec 

status  belli,  nec  status  pacis,  sed  confusum  chaos“  gewesen).  Seit  Grotius 

nahm  man  darüber  hinaus  ein  ursprüngliches  Verhältniss  der  „socialitas“  an. 
wobei  man  freilich  stritt,  ob  dasselbe  Ausfluss  oder  Quelle  des  Naturrechts  sei; 

vgl.  Hcrtius,  de  socialitate  primo  naturalis  juris  principio,  Comm.  et  Opusc. 

I,  1   S.  61  ff  u.  ib.  II.  3   S.  21  ff;  Mevius  1.  c.  III  §   13  u.  IV  §   35.  Allein 

darunter  verstand  man  theils  blos  dos  „naturale  desiderium  societatis“  (z.  B. 

Huber  I,  1   c.  2   sq.  u.  Montesquieu  1.  c.),  theils  die  natürliche  und  un- 
geordnete Geselligkeit,  und  warnte  ausdrücklich  vor  der  Verwechslung  der 

„socialitas“  mit  der  „societas“  (z.  B.  Thomasius  a.  a.  O.).  Jedenfalls  stellte 
man  sich  die  Gemeinschaft  des  Naturzustandes  nicht  anders  vor,  als  das  nach 

verbreiteter  Ansicht  die  Völker  trotz  ihrer  souveränen  Freiheit  verknüpfende 

natürliche  Gescllschaftsband.  Mehr  will  übrigens  auch  Locke  II  c.  2   §   4   — ä 

mit  seiner  „natural  society“  nicht  sagen,  wie  ja  auch  der  Ausdruck  „naturalis 

societas  gentium“  öfter  im  gleichen  Sinn  gebraucht  wird  (vgl.  oben  N.  60  u. 
Thomasius  I.  j.  d.  HI  c.  1   §   38  sq.  u.  Fund.  HI  c.  6   §   ö;  anders  freilich 
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inneren  Geselligkeitstrieb  oder  irgend  welche  von  aussen  angeregten 

Motive  als  entscheidend  nnsahen8*)  und  zugleich  eine  grössere  oder 

and  im  Widerspruch  mit  seinen  Praemissen  Wolff  Inst.  §   1090  ff.  mit  seiner 

„civitas  maxima“).  W’o  wir  dagegen  auf  die  Annahme  einer  ursprünglichen 
„societas“  im  Sinne  eines  förmlichen  Verbandes  treffen,  haben  wir  es  sicher 

auch  mit  einem  Gegner  der  Lehre  vom  Gesellschal'tsvertrage  zu  thun;  vgl.  z.  B. 
Gryphiander  1.  c.  §   12  sq.;  Horn  1.  c.  I   c.  4   g   3— R;  Alberti  c.  2   g   9   u. 

c.  10  §   1;  Bossuctla.  1   prop.  1 — 5.  —   Beachtens  werth  ist  auch,  dass  die 
Annahme  einer  ursprünglichen  Gütergemeinschaft,  welche  nach  der  älteren 

Theorie  offenbar  als  ein  die  Individuen  bereits  verknüpfendes  rechtliches  Band 

erscheinen  musste,  diese  Bedeutung  cinbüsstc,  seitdem  man  nur  noch  die  mit 

der  einfachen  Negation  des  Eigenthums  identische  sogenannte  „communio  pri- 

maeva  negativa“  zugab;  vgl,  z.  B.  Pufendorf  J.  N.  et  G.  IV  c.  4   —   6,  de 
off.  I   c.  12;  Thomasius  I.  j.  d.  II  c.  9   §   58  ff.;  J.  H.  Boehmer  P.  spec.  II 

c.  10;  Wolff  Inst.  §   183  sq.;  Achenwall  I   g   10R  ff.  Den  folgenreichsten 

Schritt  im  individualistischen  Sinn  aber  vollzog  Locke,  als  er,  während  er 

jede  Herrschaft  über  Personen  ausser  der  väterlichen  Gewalt  für  den  Natur- 
zustand in  Abrede  stellte,  das  Privateigenthum  schon  nach  Naturrecht  durch 

individuelle  Arbeit  (inclusive  Okkupation)  entstehen  Hess  (II  c.  5   §   25  —   51). 

Von  andern  Gesichtspunkten  aus  verfocht  übrigens  auch  Alberti  die  Ursprüng- 
lichkeit des  Sondereigenthums  (c.  7   §   19). 

*’)  Die  ursprünglich  herrschende  und  niemals  ganz  verdrängte  Theorie 

fasste  mit  Aristoteles  den  Menschen  als  „animal  natura  sociale“  auf  und  sah 
daher  seine  Naturanlage  als  die  zu  dem  Entschluss  der  Vereinigung  treibende 

Kraft  an;  höchstens  in  sekundärer  Rolle  Hess  sie  „indigentia“  und  „metus“ 
mitwirken;  vgl.  ölten  N.  52,  60  (bcs.  Winkler),  61  u.  65  (Buchanan  und 

Hoenonius);  ebenso  Althusius  c.  1   g   31  sq.;  Schmier  I   c.  2   s.  4   §   2 

(„appetitns  Bocietutis  naturalis“);  Heinckel  c.  1   gl  Bq.  („ipsa  lex  nnturalis“ 

als  „causa  impulsiva“).  Als  Fortbildung  dieser  Theorie  erscheint  die  Socialitäts- 
lehre  des  Grotius  und  seiner  Anhänger;  vgl.  Boeder  Inst.  I   c.  1;  Hert 

a.  a.  O.;  aueh  Huber  I,  2   c.  1   gl  sq.  (die  Idee  des  Gerechten  und  das  naturale 

desideriuin  societatis).  Danebon  aber  lief  von  je  eine  andere  Ansicht  her,  welche 
den  Menschen  als  ein  von  Natur  antisociales  Wesen  auffasste  und  erst  durch 

das  Bedürfnis  oder  durch  Furcht  oder  durch  Beides  zugleich  in  ihm  den  Ge- 

danken der  Vereinigung  wecken  Hess;  vgl.  oben  Note  52  u.  65  (Mariana). 

In  schroffster  Form  wurde  diese  Ansicht  durch  Hobbes  ausgebildet;  nach  ihm 

ist  der  Mensch  von  Natur  nicht  gesellig,  sondern  selbstsüchtig  und  herrsch- 

süchtig veranlagt;  allein  bei  dem  unerträglichen  Resultat  dieses  natürlichen 

Triebes  bringt  gegenseitige  Furcht  die  Ucberzeugung  von  der  Nothwcndigkeit 

des  Verzichts  auf  den  natürlichen  Zustand  hervor;  de  civ.  c.  1   sq.,  Lev.  c.  13 

bis  14.  Im  Wesentlichen  übereinstimmend  äussern  sich  Gundling  jus  nat. 

c.  3   g   11  sq.  u.  c.  35  g   1   sq.  (mit  starker  Betonung  der  Unnatürlichkeit  und 

Künstlichkeit  des  socialen  Zustandes);  Kestner  c.  7   g   3;  Daries  g   657; 

aber  auch  Thomasius  I.  j.  d.  III  c.  6   g   2   —   25  u.  c.  1   g4 — 10  (kein  impulsus 
internus  bringt  den  Staat  hervor,  denn  die  Natur  treibt  vielmehr  zu  Freiheit 

und  Gleichheit,  sondern  der  „impulsus  externus“  der  Furcht  und  Bedürftigkeit). 
Vermittelnd  Pufendorf  J.  N.  et  G.  II  c.  1 — 2,  VIII  c.  1,  de  off  II  c.  1   u.  5 

(socialitas  als  erste,  metus  als  zweite  Ursache;  jene  hat  Grotius,  diese  Hobbes 

richtig,  aber  einseitig  betont).  Eine  ganz  neue  Nüance  der  materialistischen 

Digitized  by  Google 



110 

geringere  Mitwirkung  der  bewusst  refloktirenden Vernunft  8tntuirten‘‘4): 
immer  handelte  es  sich  bei  diesem  Streit  für  sie  nur  um  die  ent- 

ferntere Entstehungsursache  des  Staats,  um  die  Triebfedern  und 

Beweggründe  des  unmittelbar  schöpferischen  Vertrages ss).  Darum 
verlegten  sie  einstimmig  den  Rechtsgrund  des  Staates  ganz  und 

ausschliesslich  in  den  die  Substanz  dieses  Vertrages  bildenden  „Con- 

sensus“, den  sie  als  eine  trotz  aller  etwa  voranliegenden  inneren 

oder  äusseren  Nöthigung  juristisch  freie  und  deshalb  bindende 

Willenserklärung  auffassten 88).  Sie  rechneten  daher  auch  ohne 

Auffassung  entwickelte  J.  H.  Boehmer,  P.  spee.  I   c.  1:  Ursache  der  Staaten- 
bildung sei  die  dem  Menschen  angeborne  Neigung  zur  Gewalttätigkeit,  indem 

dieselbe  zum  Abschluss  von  Räubergesellsehaften  geführt  liabe,  denen  dann 

Gesellschaften  zur  gegenseitigen  Verteidigung  gegenübergetreten  seien.  Ihm 

folgen  Heineccius  II  c.  6   §   100 — 104  und  Kreittmayr  §   3. 

*')  Ursprünglich  überwog  mitunter  die  Vorstellung  eines  den  Willen 
instinktiv  bestimmenden  Triebes.  Aber  schon  im  Mittelalter  wird  meist  die 

menschliche  Vernunft  als  betheiligt  gedacht,  ja  vereinzelt  der  Staat  als  bewusste 

Erfindung  vorgestellt;  oben  Note  52.  Bei  den  späteren  Naturrechtslehrern  heisst 

es  oft  geradezu,  die  „natürliche  Vernunft“  treibe  den  Menschen  zur  Vereinigung. 
Ebenso  nimmt  Althusius  überall  einen  bewussten  Willensentscbluss  an. 

Hobbes  und  seine  Nachfolger  können  natürlich  das  Mittelglied  einer  Vemunft- 
einsicht  in  die  Unhaltbarkeit  des  Naturzustandes  nicht  entbehren;  vgl.  auch 

Becmann  und  Gundling  a.  a.  0.  Ganz  in  den  Vordergrund  tritt  dieses 

Moment  bei  Spinoza  tr.  theol.-pol.  c.  16,  pol.  c.  3 — 4.  Bei  Sidney  II  c.  5 

(I  S.  131  — 147)  und  Locke  II  c.  7   u.  9   ist  überhaupt  von  keinem  andern 

Motiv  für  den  Abschluss  des  Gesellschaftsvertrages  die  Rede,  als  von  ver- 

nünftiger Ueberlegung,  aus  welcher  die  Ucberzeuguug  von  der  Zweckmässigkeit 
dieses  Schrittes  erwächst.  In  Deutschland  steht  namentlich  Wolff  Jus  nat. 

VIII  §   1   sq.  u.  Inst.  §   972  auf  demselben  Standpunkt;  ebenso  Achen  wall 

II  §   93. 

*4)  Die  Anhänger  des  Gesolligkeitstriebes  erklären  daher  die  Natur  nur 

für  die  „causa  remota“  des  Staats;  oder  sie  sagen,  der  Staat  stamme  „ex  natura“, 

aber  „mediate  per  pacta“  (z.  B.  Sam.  Cocceji  1.  c.  111  c.  5   §   200);  oder  sie 

fuhren  aus ,   dass  trotz  des  natürlichen  Triebes  das  „pactum“  der  nothwemlige 

,,modus  constitucndi“  bleibe  (z.  B.  Schmier  I   c.  2   s.  4   tj  3;  Heincke  I   c.  2 

§   1).  Ebenso  aber  erklären  die  Verfechter  einer  andern  „causa  inipulvisa“  doch 

den  „Consensus“  für  das  unentbehrliche  und  juristisch  allein  relevante  Mittel- 

glied bei  der  Gesellschaftsbildung;  vgl.  z.  B.  Gundling  c.  35  §   1   sq.  —   Dem- 
gegenüber heisst  es  bei  den  Gegnern  der  Theorie  des  Gesellschaftsvertrages. 

Gott  oder  die  Natur  seien  unmittelbare  Uisache  des  Staats;  vgl.  oben  Note  51. 

63  u.  68;  auch  Obrecht  disp.  1   u.  Gueinzius  exerc.  10  q.  1;  Arnisaeus 

Polit.  c.  2   u.  de  Rep.  I   c.  1   nr.  1   sq.  u.  Werdenhagen  II  c.  2   lassen  „metus 

et  indigentia“  daneben  als  „causa  secundaria“  gelten;  Oonring  de  urb.  Germ, 
c.  8   sq.  u.  de  cive  c.  44  sq.  bekämpft  ausdrücklich  die  Meinung,  dass  „sponte 

convenerunt  homines“  oder  „quasi  metu  coacti“,  und  lässt  sie  ausschliesslich 

„naturac  innato  instinctu“  zusammenwachseu. 

•*)  In  voller  Schärfe  erklärt  Althusius  e.  1   §   28 — 29  für  die  „causa 
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Weiteres,  wie  wir  dies  schon  von  Althusius  durchgeführt  sahen, 

den  Staat  zu  den  „societates  voluntariae“.  Einen  lediglich  durch 
äussere  Gewalt  begründeten  und  zusammengehaltcnen  Verein  gaben 

sie  als  empirisch  möglich  zu,  Hessen  ihn  aber  erst  durch  nach- 

trägliche ausdrückliche  oder  stillschweigende  Einwilligung  der  Mit- 

glieder rechtlichen  Bestand  gewinnen*7).  Immer  bestimmter  bildeten 
sie  die  für  ihre  Grundauffassung  charakteristischen  Sätze  heraus, 

dass  der  ursprüngliche  Vereinigungs vertrag  schlechthin  Einstimmig- 

keit der  Theilnehmer  fordere**);  dass  an  sich  jedes  Individuum  von 
ihm  sich  fern  zu  halten  und  im  Naturzustände  zu  verharren  befugt 

sei*8);  dass  der  Grund  für  die  Geltung  des  Mehrheitsprincips  in 
konstituirten  Verbänden  lediglich  in  einer  ehemals  ausdrücklich  oder 

präsumtiv  darauf  gerichteten  einhelligen  Uebereinkunft  gefunden 

■werden  könne80).  Und  schliesslich  konnten  sie  sich  der  Konsequenz 

efficiens“  der  „con90ciatio  polilica“  „eonsensum  et  pactum  civium  eommuniean- 

tiuin“,  für  ihre  „forma“  aber  „consociationcm  per  collationem  et  cominuniratio- 

nem  ultro  citroque  factam“.  Andrerseits  bemüht  sich  auch  Hobbes  1.  c. 
darzutliun,  dass  das  durch  Furcht  erzwungene  pactum  ein  juristisch  freier  und 

bindender  Willensakt  bleibe.  Ebenso  widerlegt  J.  H.  Boehmer  1.  c.  die 

Annahme  einer  „absoluta  nccessitas“  der  Staatenbildung.  Schlechthin  auf  den 
Boden  der  Willensfreiheit  stellt  siehSidney  1.  c.:  „Freemen  join  together  and 

form  greatcr  or  lesscr  societies  and  give  such  forms  to  them  as  best  pleases 

thcmsclves“;  es  gibt  keine  Quelle  staatlicher  Gebundenheit  als  „consent“. 
Nicht  minder  absolut  Locke  II  c.  8   §   95:  „Men  being  . . .   by  nature  all  free, 

equal  and  independent ,   no  one  ean  bc  put  out  of  this  estate  and  subjected  to 

the  political  power  of  annother  without  his  own  consent“;  vgl.  §   99:  zum 
Staat  gehört  nichts  „but  the  consent  of  any  number  of  freemen  capable  of  a 

majority,  to  unite  and  incorporate  into  such  a   society;  and  this  is  that  and  that 

only,  whieh  did  or  could  give  beginning  to  any  lawful  government  in  the 

world“.  In  Deutschland  betonen  dann  vor  Allem  WÄ  ff  1.  c.  u.  Achen  wall 

1.  c.  das  „liberum  arbitrium“  der  sich  zum  Staat  verbindenden  Individuen. 

*’)  Bis  dahin  besteht  nach  Sidney  III  sect.  31  nur  „de  facto"  ein  Verein 
(vgl.  I   s.  8,  10,  11,  16,  20,  II  s.  1,  5,  7,  31,  III  s.  18,  25);  nach  Locke  II  c.  8 

u.  17  nur  der  Schein  einer  Gesellschaft;  vgl.  auch  Huber  I,  2   c.  1   §   14  —   26  u. 

Hert  de  mod.  const.  sect.  1   §   4.  —   Tiefer  sagt  Suarez  III  c.  1   nr.  11,  Ge- 
walt könne  empirisch  eine  Staatsgewalt  gründen,  „sed  hoc  uon  pertinet  ad 

intrinsecam  rationem  seu  naturam  talis  principatus,  sed  ad  hominum  abusum." 

•*)  Vgl.  lies.  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  c.  2   §   7   u.  c.  5   §   6   (gegen 
Hobbes  de  civ.  c.  7   §   5),  de  off  II  c.  6   §   7;  Locke  1.  c. 

**)  Vgl.  Pufendorf  1.  c.  (Jeder  kann  „in  libertate  naturali“  verharren, 
steht  dann  aber  ausserhalb  der  bürgerlichen  Gesellschaft).  Locke  L   c.  §   95 

u.  96.  Schmier  I   c.  2   s.  4   §   2:  bei  aller  Natumoth Wendigkeit  des  Staats  ist 

es  für  den  Einzelnen  Sache  der  Freiheit,  ob  er  „inter  socios  se  jüngere  et 

imperium  alienum  agnosccrc  velit.“ 

,e)  So  zuerst  Grotius  II  c.  ö   §   17  (oben  N.  69);  Pufendorf,  Eiern.  I 

def.  12  §   17,  J.  N.  et  G.  VII  c.  2   §   16  sq.,  c.  5   §   6,  de  oft'.  H   c.  6   §   12; 
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nicht  entziehen,  auch  für  jedes  später  in  die  staatliche  Gesellschaft 

hineingeborne  oder  eingewanderte  Mitglied  eine  individualistische 

Vertragsgrundlage  der  staatlichen  Gebundenheit  durch  Annahme 

eines  „pactum  tacitum“  herzustellen  “*). 
Am  meisten  Spielraum  fiir  entgegengesetzte  Auffassungen  Hess 

die  Lehre  vom  Gesellschaftsvertrage  hinsichtlich  der  Folgerungen, 
welche  aus  ihr  für  das  Rechtsverhältniss  zwischen  dem  In- 

dividuum und  der  konstituirten  Gcsammtheit  (beziehungs- 

weise dem  in  deren  Rechte  eingetretenen  Herrscher)  gezogen  wurden. 

Denn  in  dieser  Hinsicht  kam  Alles  darauf  an,  welchen  Inhalt  man 

als  nach  der  Natur  der  Sache  sei  es  nothwendig  sei  es  praesumtiv 

gewollt  dem  Konsens  der  Kontrahenten  unterstellte.  Hierbei  aber 

konnten  subjektives  Ermessen  und  praktische  Tendenz  sich  ziemlich 

ungehindert  zur  Geltung  bringen.  Doch  wurde  im  Allgemeinen 

immerhin  bei  konsequenter  Entfaltung  des  Gesellschaftsbegriffs  die 

Doktrin  jenem  vor  Allem  die  moderne  Staatslehre  von  der  antiken 

Auffassung  unterscheidenden  Gedanken  zugedrängt,  welcher  schon 

die  mittelalterlichen  Systeme  überall  durchleuchtet,  in  der  Politik 

des  Altliusius  zu  vollem  Durchbruch  kommt  und  von  Grotius 

und  seiner  Schule  fortgefiihrt  wird:  dem  Gedanken  gewisser  unver- 
äusserlicher und  auch  für  den  Staat  unantastbarer  Rechte  des  In- 

dividuums. Schon  nach  den  gewöhnlichen  Regeln  über  Auslegung 

der  Verträge  musste  man  ja  annehmen,  dass  das  Individuum  beiin 

Abschluss  des  Socialvertrages  auf  seine  näturrechtliche  Souveränetät 

nur  insoweit  verzichtet  habe,  als  dies  für  die  Erreichung  des  Gesell- 

schaftszwecks unumgänglich  erforderlich  war.  Da  man  nun  aber 

schon  seit  dem  Mittelalter  in  der  Statuirung  eines  begrenzten  Staats- 

zwecks einig  war,  #o  mochte  man  freilich,  jenachdem  man  der 

älteren  Theorie  des  Wohlfahrtszweckes  in  einer  ihrer  Nüancen  an- 

hieng  oder  sich  bereits  der  Theorie  des  blossen  Rechtszwecks 

annäherte,  den  Umfang  der  an  die  Gemeinschaft  abgetretenen 

Rechte  ungleich  bestimmen:  immer  jedoch  ergab  sich  eine  Doktrin, 
nach  welcher  durch  den  Staat  das  vor  ihm  herrschende  Naturrecht 

Thomasius  L   j.  d.  m   c.  6   §   64;  Locke  II  c.  8   $   97  sq.;  Ickstatt  L   c. 

II,  1   c.  1   §   66  sq. 

»>)  Für  zugewanderte  Mitglieder  zuerst  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  c.  2 
§   20,  de  off.  II  c.  6   §   18  (oben  N.  40);  für  hineingeborne  Mitglieder,  bezüglich 

deren  man  sich  übrigens  bei  der  Bindung  der  Nachkommen  durch  die  Väter 

beruhigte,  zuerst  Locke  II  c.  7   §   113—122  (freier  Vercinigungsvertrag  bei 

Erreichung  der  Volljährigkeit,  der  dann  aber  lebenslänglich  bindet).  —   Gerade 

hier  setzte  Hume’s  Polemik  gegen  die  Begründung  der  jetzigen  staatlichen 

Gebundenheit  auf  Einwilligung  ein;  a.  a.  O.  II  S.  269  11'. 
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nur  modificirt,  nicht  aufgehoben  wird,  nach  welcher  daher  auch 

von  den  ursprünglichen  Menschenrechten  der  Freiheit  und  Gleich- 

heit das  mit  dem  bürgerlichen  Zustande  vereinbare  Residuum  noth- 

weiulig  fortbesteht,  nach  welcher  endlich  hieraus  für  das  Individuum 

gegen  den  Staat  wahre,  obschon  vielleicht  unvollkommen  geschützte 

Rechtsansprüche  erwachsen.  Darum  stellte  auch  Hobbes,  als  er 

in  allen  diesen  Punkten  mit  radikaler  Kühnheit  das  Gegentheil  zu 

verfechten  unternahm,  für  den  Urvertrag  jene  eigenthümliehe  Formel 

auf,  die  den  Begriff  des  Gesellschaftsvertrages  in  der  Geburt  wie- 

derum erstickte  und  nunmehr  allerdings  die  Möglichkeit  bot,  den 

Untergang  alles  Naturrechts  im  Staat,  den  nothwendigen  Verzicht 

des  Individuums  auf  alle  angebornen  Freiheitsrechte  und  die  ab- 
solute Rechtlosigkeit  des  Unterthanen  gegen  den  Herrscher  zu 

begründen®*).  Doch  sah  sich  selbst  Hobbes  zu  gewissen  Reserven 

für  das  Individuum  genöthigt®*)  und  Spinoza  erhob  sich  auf 
gleicher  Grundlage  zum  Postulat  einer  die  geistige  und  sittliche 

Freiheit  des  Individuums  zugleich  als  Zweck  und  als  Schranke 

anerkennenden  Staatsordnung®4).  Die  Naturrechtslehrer  der  herr- 
schenden Schulen  aber  bildeten  gerade  im  Kampfe  gegen  Hobbes 

zugleich  mit  der  alten  Fassung  des  Gesellschaftsvertrages  die  alten 

Theoreme  Uber  die  Fortdauer  der  ursprünglichen  natürlichen  Rechte 

des  Individuums  fort.  Ja  nun  erst  wuchs  unaufhaltsam  jenes  System 

der  angebornen  unveräusserlichen  Menschenrechte  empor,  welches 

zuletzt  als  eigentlicher  Kern  der  gesammten  Naturrechtslehre  er- 

schien. In  dieser  Richtung  bewegte  sich  der  Ausbau  der  Rechts- 

staatsidee, wie  ihn  z.  B.  Huber  vollzog®6);  ihr  huldigten  principiell 

**)  Hobbes,  de  cive  c.  5 — 7   u.  14,  Lev.  c.  17 — 19,  21,  24  u.  26. 

*J)  Gewisse  Handlungen  können  nach  ihrer  Natur  nicht  verboten  werden; 
Lev.  c.  21. 

’*)  Auch  nach  ihm  ist  der  Verzicht  des  Individuums  zu  Gunsten  der 

Gemeinschaft  ein  absoluter  („omne  suum  jus  in  eam  transtulerunt“)  und  ein 
Hecht  jenes  gegen  diese  undenkbar;  allein  das  Naturrecht  besteht  insofern  fort, 

als  die  Grenze  der  Macht  zugleich  Grenze  des  Reehts  bleibt;  die  geistige  und 

sittliche  Freiheit  aber  entzieht  sich  dem  wirksamen  Machtgebot;  sie  ist  daher 

nicht  transferirt  und  kann  nicht  transferirt  werden;  mit  ihrer  Vcräusserung 
würde  der  Mensch  nicht  mehr  Mensch  sein  und  der  Staat,  dessen  Zweck  die 

Entwicklung  wahrhaft  menschlichen  Wesens  ist,  als  vernunftwidrig  erscheinen; 

vgl.  tr.  theol.-pol.  c.  16,  17,  20,  polit.  c.  3   §   6   sq.,  c.  4   §   4,  c.  5   §   1—7,  epist.  24. 

•   *)  Vgl.  Huber  I,  2   c.  3   §   27  ff.  u.  I,  2   c.  4   §   1 — 25  über  die  in  der 
Demokratie  für  die  Majorität  bestehenden  Rcchtsschranken,  welche  theils  durch 

stillschweigende  (selbstverständliche)  theils  durch  ausdrückliche  Vertragsvor- 
behalte zu  Gunsten  des  Einzelnen  erzeugt  werden;  ähnlich  dann  ib.  c.  5   u.  8 

bezüglich  der  übrigen  Staat  »formen;  dazu  I,  3   c.  4   die  Analyse  der  still- 
O.  Gier  ko,  Johannen  Althusius.  y 
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trotz  aller  absolutistischen  Neigungen  Pufendorf9®),  Thomasius97), 

J.  H.  Böhmer98)  und  andre  Schriftsteller  verwandter  Tendenz99); 

sie  empfieng  in  England  durch  Locke  ihre  klassische  Vollendung  ,0°); 
ihr  verhalten  in  Deutschland  Wolff  und  seine  Nachfolger  zuin 

schulgerechten  Ausdruck  in  doctrinärer  Detailausführung ,#1).  Hier- 
bei bot  die  durch  Pufendorf,  Locke  und  J.  H.  Boehmer  zur 

schweigenden  und  der  ausdrücklichen  Beschränkungen  der  Staatsgewalt;  I,  9 

c.  5   über  Fortdauer  und  Kraft  des  Naturrechts  im  Staat.  —   Vgl.  auch  Besold, 

Diss.  de  maj.  s.  1   c.  1   §   5,  u.  Tu  Iden,  do  civ.  regim.  c.  11  über  die  Gebun- 
denheit der  Majorität  in  der  Demokratie  durch  den  Grundvertrag  (unten  Kap.  III 

N.  131). 

»•)  Vgl.  Pufendorf,  Eiern.  I   def.  12  §   6,  J.  N.  et  G.  VII  c.  1,  8—9. 

de  off.  II  c.  5,  c.  9   §   4,  c.  11  (Fortdauer  des  Naturrechts  und  aus  ihm  ent- 

springende „obligatio  imperfecta“  des  Herrschers,  den  Einzelnen  als  „homo“  und 

„civis“  zu  behandeln). 

*’)  Vgl.  Thomasius,  I.  j.  d.  I   c.  1   §   103  sq.  u.  bcs.  in  den  oben  S.  57 
Note  3   citirten  Stellen. 

’*)  Vgl.  J.  H.  Boehmer,  P.  gen.  c.  2   §   8   sq.,  P.  spec.  I   c.  1   c.  2   §   20 
sq„  c.  6,  III  c.  2   §   1   sq.  (trotz  des  nothwendigen  Verzichtes  auf  „libertas  et 

aequalitas“  bleibt  im  Uebrigen  das  jus  naturale,  weil  unverzichtbar,  intakt; 
stillschweigend  Vorbehalten  ist  vor  Allem  die  religiöse  Freiheit).  —   Aebnlich 
Heineceius  II  §   132  sq.  u.  §   184. 

’*)  Vgl.  Schmier  III  c.  3   über  die  Schranken  der  Staatsgewalt  hin- 
sichtlich der  personae,  bona  und  jura,  wobei  der  Grundgedanke  durchgefiikrt 

wird,  dass  im  Staat  das  Naturrecht  entfaltet,  nicht  aufgehoben  wird  und  die 

„libertas  naturalis“  in  allen  nicht  vom  Staatsvertrage  ergriffenen  Dingen  fort- 

besteht; dazu  II  c.  4   u.  V   c.  2.  Ferner  Gundling  c.  1   §   51  ft'.  (Unterschied 
der  angebomon  und  der  erworbnen  Rechte  und  Pilichton)  u.  c.  3.  Auch  Hert 

de  mod.  const.  soct.  1   §6:  der  Verband  der  eives  inter  se  wie  quoad  imperan- 

tem  reicht  nur,  „quatenus  ad  finem  societatis  obtinendum  expedit“.  —   Vgl 
Gerh.  Noodt,  Diss.  de  religione  ab  imperio  jure  gentium  libera  (1700),  Opera  I 

S.  G34  ff.  —   Joh.  Strauch,  de  juris  naturalis  et  civilis  convenientia,  Opuscula. 
Hai.  1729,  nr.  16  S.  535  ff. 

,B*)  Nach  Locke  ist  der  Staat  nur  Entwicklung  des  Naturzustandes  und 
Anstalt  zum  Schutz  des  Naturrechts;  die  Einzelnen  haben  ihm  nicht  alles  Recht, 

sondern  lediglich  Strafgewalt  und  Rechtspflege  übertragen,  um  sie  in  Gcmäss- 
heit  der  natürlichen  Rechte  der  Einzelnen  zu  brauchen;  die  Grundrechte  des 

Individuums  sind  unveräusserlich  und  unübertragbar;  es  ist  absurd,  zu  ver- 

muthen,  dass  eine  „rational  crcature“  von  der  „equality,  liberty  and  cxecutiTe 

power“  des  Naturzustandes  mehr  aufgegeben  habe,  als  der  Zweck  des  Staats, 

„the  better  to  preservc  himself  his  liberty  and  property“,  dies  erheischt; 

„the  power  of  the  socicty“  reicht  niemals  weiter  als  „the  common  good“;  vgL 
II  c.  7,  c.  9   §   131,  c.  11  §   134  sq.,  c.  12.  —   Auch  Sidney  lässt  nur  einen  Tbeil 
der  natürlichen  Freiheit  und  Gleichheit  aufgeben;  I   scct,  10.  II  s.  4   u.  20. 

••■)  Wolff’s  ganzes  System  beruht  auf  dem  Unterschiede  des  im  Natur- 

zustände geltenden  reinen  und  des  durch  die  Staatsverträge  modificirten  Natar- 

rechts;  in  dem  letzteren  wird  die  ursprüngliche  Freiheit  und  Gleichheit  inso- 
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herrschenden  Meinung  erhobene  Beschränkung  des  Staatszwecks 

auf  die  Gewährung  von  Sicherheit  und  Rechtsschutz  eine  geeignete 

Handhabe,  um  das  Gebiet  der  vom  Staatsvertrage  unberührten 

Grundrechte  allmälig  zu  erweitern.  Zugleich  empfieng  diese  Theorie 

durch  den  Kampf,  welchen  auf  ihrer  Grundlage  namentlich  Tho- 

masius,  Locke  und  J.  H.  Boehmer  für  die  Gewissensfreiheit 

führten,  die  Weihe  eines  idealen  Ziels.  Als  dann  zuerst  Locke 

neben  der  persönlichen  Freiheit  das  Eigenthum  vor  alle  Gesell- 

schaftsbildung verlegte  und  „liberty  and  property“  für  die  beiden 
dem  Staate  von  den  Individuen  nur  zum  Schutz  anvertrauten  un- 

antastbaren Urrechte  des  Menschen  erklärte,  war  das  Fundament 

einer  künftigen  rein  individualistischen  Wirthschaftslehrc  gelegt. 

Und  als  Christian  v.  Wolff  in  seinem  auf  lange  hinaus  massgeben- 

den grossen  System  des  Naturrechts  die  Unterscheidung  zwischen 

dem  unveräusserlichen  angebomen  Menschenrecht,  das  'aus  der  Frei- 

heit und  Gleichheit  des  Naturzustandes  in  die  bürgerliche  Gesell- 

schaft hinübergerettet  war  und  weder  durch  eignen  Verzicht  noch 

durch  staatliches  Gesetz  dem  Individuum  wirksam  entzogen  werden 

konnte,  und  zwischen  dem  bürgerlich  erworbenen  Recht  durchführte, 

da  lag  die  Bahn  für  jene  Entwicklung  offen,  die  in  den  offiziellen 

„Erklärungen  der  Menschenrechte“  ihren  Abschluss  fand.  — 

So  reich  und  vielgestaltig  war  die  Theorie  des  Contrat  social 

bereits  ausgeprägt,  als  Rousseau  über  ihn  sein  zündendes  Buch 

schrieb  (1762).  Rousseau  vollzog,  wie  dies  oben  bereits  ge- 

würdigt ist,  insofern  eine  wahrhaft  revolutionäre  Neuerung,  als  er 

unter  Streichung  des  Herrschaftsvertrages  den  Gesellschaftsvertrag 

für  die  ausschliessliche  und  mit  jeder  ferneren  selbständigen  Basis 

öffentlichrechtlichcr  Verhältnisse  schlechthin  unvereinbare  Rechts- 

weit aufgehoben,  als  dies  durch  die  Errichtung  der  Staatsgewalt  nöthig  wird, 

bleibt  aber  im  Uebrigen  ungekränkt;  da  die  Staatsgewalt  sich  „nicht  weiter 

als  auf  die  Handlungen,  welche  zur  Beförderung  der  gemeinen  Wohlfahrt  ge- 

hören“, erstreckt,  gibt  es  auch  im  Staat  ein  grosses  Gebiet,  auf  welchem  die 
naturrechtliche  Souvcränetät  des  Individuums  fortdauert;  die  Hechte  und 

Pflichten  der  Menschen  im  Staat  zerfallen  daher  in  angebome  und  erworbne; 

ein  Theil  des  angebornen  Rechts  ist  „so  genau  mit  dem  Menschen  verbunden, 

dass  es  ihm  nicht  genommen  werden  kann“;  vgl.  Polit.  §   215  u.  433,  Jus.  nat.  I 

g   26  ff.,  VIII  §   35,  47,  HUI  sq.,  Inst.  §   68  ff.,  980,  1075  sq.  —   Ganz  ähnliche 
Gedanken  führt  Achenwall  aus;  vgl.  I   §   63  ff.  (Fortdauer  der  jura  connata 

des  Status  originarius  im  Status  advontitius,  soweit  sie  mit  dem  imperium  ver- 
einbar); II  §   98  ff.  (Schranken  der  Staatsgewalt);  §   107  ff.  (Fortbestand  der 

libertas  naturalis  hinsichtlich  der  „actiones  eiviliter  indifferentes“).  Ebenso 
Nettelbladt  g   111  ff.,  193  ff.,  208  ff.,  1104  ff.;  Kreittmayr  §   32  u.  36;  und 
viele  Andre. 
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grundlage  des  Staats  erklärte.  Um  aber  diesen  allmächtigen  und 

exklusiven  Vereinigungsvertrag  selbst  im  Sinne  seines  revolutionären 

Programms  auszubauen,  brauchte  er  nur  die  vorhandenen  Elemente 

zu  kombiniren.  In  der  That  stellte  er  das  Bild  des  Contrat  soeial 

im  Wesentlichen  dadurch  fertig,  dass  er  seinen  demokratischen 

Vorgängern  den  der  Freiheit  und  Gleichheit  aller  Mitglieder  ent- 

sprechenden rein  gesellschaftlichen  Rahmen  entnahm  und  diesen 

mit  dem  absolutistischen  Inhalt  des  Hob  besuchen  Urvertrages 

ausfüllte.  Er  erklärt  die  freiwillige  Uebereinkunft  für  die  einzig 

denkbare  rechtmässige  Quelle  des  die  natürlichen  Rechte  beschrän- 

kenden socialen  Bandes  (selbst  des  Familienbandes  unter  Erwachse- 

nen) und  darum  auch  für  den  Akt,  der  allein  ein  Volk  zum  Volke 

macht  (1  c.  1 — 5);  er  konstruirt  die  staatlichen  Hoheitsrechte 

lediglich  als  das  Produkt  einer  Vergemeinschaftung  des  angeborenen 

Rechts  der  ursprünglich  souveränen  Individuen10*),  gründet  alle 

staatliche  Gebundenheit  auf  den  freien  Konsens  des  Einzelnen 10J) 

und  behandelt  den  konstituirten  Staat  durchweg  als  eine  mit  der 

Summe  der  verbundenen  Individuen  identische  Gesellschaft  104);  er 
steckt  endlich  auch  dem  staatlichen  Vereine  ein  rein  individualisti- 

sches Ziel,  welches  in  nichts  Anderem  besteht  als  in  der  social 

vermittelten  Wiedererzeugung  der  zum  Unheil  der  AVelt  verloren 

gegangenen  Freiheit  und  Gleichheit  des  Naturzustandes105).  Allein 

'•*)  I   c.  6;  dazu  I   c.  7   über  die  „tacitcment“  übertragene  Zwangsgewalt 
gegen  jeden  künftig  der  volonte  generale  widerstrebenden  Einzelwillen;  II  c.  ä 

über  die  Ableitung  des  staatlichen  Hechts  über  Leben  und  Tod  aus  dem  Ver- 

trage des  Einzelnen. 

1   •*)  Vgl.  IV  c.  2;  die  hier  vorgetragenen  Sätze  —   über  die  nothwendige 

Einstimmigkeit  der  association  civile,  welche  als  „l’actc  du  monde  le  plus  vo- 
lontaire“  bezeichnet  wird,  —   über  das  Hecht  eines  Jeden,  sieh  fern  zu  halten, 

wodurch  man  „etranger  parmi  les  citoyens“  wird,  —   über  die  Wirkung  der 

„residence“  im  Gebiet  als  consentement ,   —   über  die  Vertragsgrundlage  des 

Majoritätsprincips  —   begegnen  sämmtlich  schon  bei  den  Vorgängern.  Vgl. 
ferner  III  c.  10:  bricht  die  Regierung  das  pacte  social  durch  Anmassung  der 

Souveränetät,  „tous  les  simples  Citoyens,  rentres  de  droit  dans  leur  liberte  na- 

turelle, sont  forces,  tnais  non  pas  obliges  d’obei'r.“ 

'••)  Diese  Auffassung  liegt  trotz  aller  Ausführungen  über  die  Natur  der 
Gesamintheit  als  eines  einheitlichen  und  mit  Persönlichkeit  begabten  Kör[>ors 

(I  c.  5 — 7,  II  c.  2   u.  4,  III  c.  1)  und  über  den  Unterschied  der  volonte  generale 
und  der  volonte  de  tous  (II  c.  3)  dem  ganzen  Buch  zu  Grunde ;   man  vergleiche 

nur  die  häufige  Gleichsetzung  von  „Alle“  und  „Jeder“  (z.  B.  II  c.  4),  das 
Rechcnexempcl  in  III  c.  1,  die  Erörterungen  ib.  c.  11,  12,  15  und  18. 

'**)  Vgl.  I   c.  6;  dazu  c.  8 — 9   über  den  Ersatz  der  liberte  naturelle  durch 
die  liberte  civile,  des  Hechtes  auf  Alles  durch  das  gesicherte  Eigenthum,  der 
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zur  Erreichung  dieses  Zieles  fuhrt  als  einziger  logisch  denkbarer 

und  rechtlich  gültiger  Weg  die  Ausstattung  des  Vereinigungs- 
vertrages mit  dein  Inhalt  einer  absoluten  Veräusserung  alles  Indi- 

vidualrechts an  die  souveräne  Gesammtheit  (l’alifoiation  totale  de 
chaque  associe  avec  tous  droits  h   toutc  la  communautö) ,0<).  So 
ergibt  sich  trotz  aller  individualistischen  Ausgangs-  und  Zielpunkte 
die  schrankenlose  Despotie  des  im  jedesmaligen  Mehrheitswillen 

erscheinenden  Souveräns,  dem  gegenüber  Rousseau  nur  vermöge 

einer  Reihe  von  Inkonsequenzen  und  Sophismen  den  Begriff  un- 

zerstörbarer natürlicher  Menschenrechte  rettet 107). 
Wir  müssen  es  uns  hier  versagen,  die  fernere  Ausbildung  der 

Lehre  vom  Gesellschaftsvertrago  im  Einzelnen  zu  verfolgen.  Ihre 

Verbreitung  wurde  immer  allgemeiner ,u8),  ihre  Struktur  immer 

natürlichen  durch  die  rechtliche  Gleichheit.  Dazu  bereits  Discours  sur  l’originc 

et  les  fondcments  de  l’inegalite  parmi  les  hommes  von  1753. 
Vgl.  1   c.  G;  nur  diese  Klausel  ist  nach  der  Natur  des  Aktes  möglich, 

die  geringste  Abweichung  macht  ihn  nul  et  vain;  denn  nur  so  bleiben  Alle 

gleich,  kann  Niemand  etwas  reclamiren,  ist  Jeder  insofern  frei,  als  er  über  Jeden 

gleiches  Recht  wie  dieser  über  ihn  und  damit  für  das  Verlorne  ein  gleiches 

Acquivalent  erlangt;  daher  die  Formel:  „Chacun  de  nous  met  en  coinmun  sa 

personnc  et  toutc  sa  puissance  sous  la  supreme  direction  de  la  volonte  generale; 

et  nous  reeevons  en  eorps  chaque  membre  commc  partie  iudivisible  du  tout“. 
Dazu  I   c.  S)  über  Abtretung  und  Rückempfang  auch  des  Güterbesitzes. 

,0T)  Der  Souverän  ist  selbst  durch  den  Grundvertrag  nicht  rechtlich  ge- 
bunden (1  c.  7)  und  kann  ihn  sogar  wieder  auHöseu  (III  c.  8);  seine  Gewalt 

ist  absolut  (II  c.  4);  Garantien  für  das  Individuum  sind  undenkbar  (I  c.  7). 

Dennoch  giebt  cs  „borncs  du  pouvoir  Souverain“  an  der  Persönlichkeit  der 

Glieder  und  dem  „droit  naturel  dont  ils  doivent  jouir  en  qualite  d’hommes“; 

denn  Jeder  veräussert  nur  „tout  cela  dont  l’usage  importe  a   la  communite“; 

und  wenn  der  Souverän  „seul  est  juge  de  cette  importance“,  so  folgt  doch  aus 

der  inneren  Natur  der  volonte  generale,  da  ja  „Alle“  zugleich  „Jeder“  sind,  und 
aus  dem  Wesen  des  Socialvertrages,  dessen  Basis  vor  Allem  durch  jede  Ver- 

letzung der  Gleichheit  zerstört  würde,  dass  der  Souverän  eine  Ueberschreitung 

jener  Schranken  weder  will  noch  wollen  kann  (II  c.  4,  auch  I   c.  7   u.  II  c.  6). 

'■*)  Auch  Friedrich  II.  acceptirte  das  „pacte  social“;  Kssai  surlesformes 
du  Gouvernement,  Oeuvres  IX  S.  195  ff.;  vgl.  ih.  S.  215.  Ganz  auf  Rousseau 

fusst  Cajetan  Fi  tangier  i   (1752 — 1788).  La  scienza  della  legislazione,  Nap.  1780, 

I   c.  1   sq.  —   Am  bezeichnendsten  ist,  wie  Justus  Möser  (1720 — 1794)  bei  aller 

Bekämpfung  der  Lehre  vom  Naturzustände  und  von  den  Menschenrechten  sich 

der  Idee  des  Gesellschaftsvertrages  nicht  zu  entziehen  vermag;  vgl.  Patriotische 

Phantasien,  Berlin  1778  — 1786,  II  nr.  62  S.  298-—  316  (der  bekannte  Vergleich 

mit  der  Aktiengesellschaft),  auch  I   nr.  32,  56,  II  nr.  1,  III  nr.  60—61,  IV  nr.  51 

u.  61;  Vermischte  Schriften,  Berlin  1797,  I   S.  306  ff„  313  ff„  335  ff.  —   Ebenso- 

wenig Herder,  Ideen  zur  Geschichte  der  Menschheit,  1784 — 1785,  IX  c.  4,  ob- 
wol  er  den  Naturzustand  für  gesellschaftlich  erklärt. 
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mechanischer,  rationalistischer  und  individualistischer.  Dabei  übte 

Roussoau’s  Formulirung  einen  wachsenden  Einfluss  aus.  Tritt 
derselbe  sogar  bei  solchen  Schriftstellern  hervor,  welche,  wie 

Schoidemantel  und  Schlözer,  die  alte  Annahme  eines  neben 

dem  Gesellschaftsvortrage  selbständig  konstitutiven  Herrschaftsver- 

trages festhielten lu®),  so  wird  er  im  Uebrigen  schon  durch  das 
Verschwinden  des  letzteren  gekennzeichnet  Nur  gegen  die  von 

Rousseau  angenommene  volle  Absorption  des  Individuums  durch 

die  Gemeinschaft  lehnte  die  herrschende  Naturrechtslehre  sich  ein- 

stimmig auf  und  suchte  für  die  von  ihr  immer  entschiedener  in  den 

Vordergrund  gerückten  unveräusserlichen  Menschenrechte  bereits 

durch  die  Einschränkung  des  gesellschaftlichen  Vereinigungsaktes 

auf  einen  begrenzten  Theil  der  Individualpersönlichkeit  eine  uner- 

schütterliche Basis  zu  gewinnen110).  Auf  diesem  Wege  konnte 

Cesare  Bonesana  Bcccaria  (1738 — 1794),  indem  er  den  vom  In- 

dividuum geopferten  Theil  seiner  Freiheit  als  präsumtiv  möglichst 

klein  setzte,  aus  dem  Gesellschaftsvcrtrage  die  Unzulässigkeit  der 

Todesstrafe  folgern111),  und  Wilhelm  von  Humboldt,  indem  er 
die  Herabsetzung  des  Staats  zu  einem  blossen  Mittel  für  die  Zwecke 

dos  Individuums  bis  zur  äussersten  Konsequenz  durchführtc,  die 

denkbar  grösste  Einschränkung  der  „Grenzen  der  Wirksamkeit  des 

Staats“  aus  ihm  herleiten118).  Und  wenn  die  französische  Revo- 
lution in  ihrem  Verlauf  mehr  und  mehr  der  Verwirklichung  der 

despotischen  Ideen  Rousseau’s  zugedrängt  wurde,  so  legte  doch 
in  diesem  Punkto  selbst  Sifcyes,  der  ira  Uebrigen  die  radikal- 

'••)  Scheidemantel  I   S.  4t  ff.,  56  ff.,  68  ff.  (der  Staat  ist  nach  dem 

Wesen  des  Menschen  nicht  nothwendig  und  das  Naturrecht  legt  keine  unum- 
gängliche Verbindlichkeit  auf,  der  Freiheit  zu  entsagen).  Schlözer  a.  a.  0. 

S.  3   ff.,  63  ff.,  73  ff,  93  ff.  (der  Staat  als  freie  Erfindung  und  als  Maschine;  der 

Gesellschaftsvertrag  als  unio  virium  erweist  sich  im  Lauf  der  .1  uhrhunderte  all 

unzureichend;  Erfahrung  und  Philosophie  führen  zur  „unio  voluntatum“  durch 

das  „pactum  subjectionis“  und  damit  zum  Staat). 

"•)  Vgl.  z.  B.  Scheidemantel  a.a.O.  I1IS.172 — 343;  Schlözer  a.a.0. 

S.  31  ff.  u.  93  (der  Staat  ist  nur  erfunden,  um  die  Menschonrechto  zu  „assekun- 

ren“);  noch  individualistischer  wendet  die  Ideen  des  Letzteren  Christian 

v.  Schlözer,  kleine  Schriften,  Gott.  1807,  S.  11  ff,  bes.  §   9 — 14. 

•   ")  Bcccaria,  dei  delitti  e   delle  pene,  Monaco  1764,  §   2. 

>   >*)  W.  v.  Humboldt,  Ideen  zu  einem  Versuche,  die  Grenzen  der  Wirk- 

samkeit des  Staats  zu  bestimmen  (1792),  Breslau  1851.  Nichts  ist  für  den  Geist 

dieser  Schrift  bezeichnender,  als  die  Forderung  einer  ausdrücklichen  gesetz- 

geberischen Deklaration,  „dass  jede  moralische  Person  oder  Gesellschaft  für 

nichts  weiter  als  die  Vereinigung  der  jedesmaligen  Mitglieder  anzusehen  sei“ 
(S.  130). 
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mechanische  Konstruktion  seines  Meisters  noch  überbot,  Verwahrung 

zu  Gunsten  des  Individuums  ein  ns). 

Zum  Gipfelpunkt  führte  den  Gedanken  des  Gesellschaftsvcrtra- 

ges  und  damit  zugleich  den  ihm  inhärenten  abstrakten  Individualis- 

mus Johann  Gottlieb  Fichte  in  seiner  ursprünglichen  Rechts-  und 

Staatsphilosophie,  in  welcher  er  die  in  jedem  Augenblick  erneuerte 

freieste  Einwilligung  des  souveränen  Individuums  zur  Basis  der  ge- 

sammten  Rechts-  und  Staatsordnung  machte114).  Scheute  er  doch 
nicht  vor  der  Konsequenz  zurück,  jedem  Einzelnen  jederzeit  das 

Recht  zum  Austritt  aus  dem  Staatsverein  und  jeder  Mehrheit  das 

Recht  zur  Bildung  eines  „Staates  im  Staat“  zu  gewähren,  da  cs 

das  „unveräusserliche  Recht  des  Menschen“  sei,  „auch  einseitig,  so- 

bald er  will,  seine  Verträge  aufzuheben“  11R)!  Und  gieng  er  doch 
in  der  Gleichsetzung  des  souveränen  Allgemeinwillens  mit  der  Summe 

der  souveränen  Einzel  willen  so  weit,  dass  er  alles  Ernstes  jede 

rechtliche  Geltung  von  Mehrheitsbeschlüssen  bestritt  und  mit  gröss- 

tem Nachdruck  theils  absolut  auf  Einstimmigkeit  bestand,  theils  als 

einzige  Aushülfe  die  Behandlung  der  Dissentirenden  als  Nichtmit- 

1   '*)  Emmanuel  Sieyes,  politische  Schriften,  vollständig  gesammelt  von 
dem  deutschen  Uebersetzer,  17%.  Vgl.  über  die  Vertragstheorie  überhaupt  I 

S.  129  fl',  u.  432  ft'.;  Vergleich  des  Staats  mit  einer  Aktiengesellschaft  I   S.  283  ff. 
u.  445  ff.;  völlige  Identificirung  der  politischen  Gesellschaft  mit  „den  verbun- 

denen Gliedern  derselben  zusammengenommen“  und  des  allgemeinen  Willens 

mit  der  „allgemeinen  Summe  des  Willens  aller  Einzelnen“  I   S.  144  ff.  u.  205  ff. ; 
Erklärung,  dass  „die  Glückseligkeit  dos  Individunms  der  einzige  Zweck  des  Ge- 

sellschaftsstandes“  II  S.  32;  Begründung  der  Menschenrechte  als  unveräusser- 
licher, in  den  Gescllschaftsstand  nicht  einbezogener,  für  den  Staat  unantast- 

barer ursprünglicher  Individualrechte  I   S.  413  ff,  427  ff,  II  S.  3   ff. ;   Einreihung 

des  Eigenthums  in  diese  Kategorie  I   S.  459  ff,  485  ff,  II  S.  35;  Kampf  gegen 

die  Uebertreibung  des  Souveränetätsbegriffs ,   da  nur  das  Nöthige  zusammen- 

getragen sei,  II  S.  374  fl'. 

ll4)  Vgl.  J.  G.  Fichte,  sämmtliche  Werke  VI  S.  80  ff  (Beiträge  von 
1793),  S.  12  ff  (Zurückforderung  von  1793),  III  S.  191  ff.  (Naturrecht  von  17% 

bis  1797).  —   Der  individuelle  Wille  ist  der  einzige  Gesetzgeber  (VI  S.  80  ff); 

die  Freiheit  des  Individuums  und  die  Verwirklichung  seiner  natürlichen  Ur- 

rechte  ist  der  einzige  Staatszweck  (VI  S.  101  ff.,  III  S.  111  ff.  u.  148  ff.);  der 

Eintritt  in  den  Staat  ist,  obwol  der  Staat  überhaupt  durch  Natur  und  Vernunft 

geboten  ist,  für  den  Einzelnen  Sache  der  Freiheit  (III  S.  201  u.  369);  der  Ein- 
zelne geht  nur  zum  Theil,  nicht  wie  Rousseau  will  ganz,  in  der  Gesellschaft 

auf  (III  S.  204  ff);  die  Menschenrechte  sind  unveräusserlich  und  unverzichtbar 

(VI  S.  159  ff.)  —   Dazu  die  Annalimo  einer  Vorbereitung  des  „Vereinigungs- 

vertrages“ durch  den  „Eigenthumsvertrag“  und  den  „Schutzvertrag“  und  deren 
Zusammenfassung  in  dem  von  jedem  Einzelnen  mit  dem  Ganzen  abzuschliessen- 

den  „Staatsbürgervertrag“  (III  8.  191  ff.). 

' ' »)  Werke  VI  S.  106  ff.,  148  ff,  169. 

Digitized  by  Google 



120 

glieder  vcrstattete11*)!  Und  dennoch!  So  nahe  berühren  sich  stets 
abatrakter  Individualismus  und  radikaler  Staatsabsolutismus,  dass 
trotz  Allem  Fichte  schon  in  seinen  älteren  Schriften  dem  letzteren 

praktisch  sich  stark  zu  nähern  vermochte117).  Und  so  dehnbar  war 
die  Lehre  vom  Staatsvertrage ,   dass  Fichte,  als  er  später  die  von 

ihm  selbst  so  genannte  „höhere“  Ansicht  vom  Staat  entwickelte  und 

nunmehr  sogar  das  Individuum  zum  blossen  „Werkzeuge“  für  den 

die  Gattung  darlebenden  Staat  herabsetzte  U8),  die  Grundzüge  seiner 
alten  naturrechtlichen  Vertragstheorie  mit  einigen  Modiiicationcn 

beibehalten  konnte11*). 
Einen  letzten  grossen  Sieg  errang  der  Gedanke  des  Socialver- 

trages, als  Immanuel  Kant  seinen  abstrakten  Rechts- und  Vernunft- 

staat auf  ihn  gründete1*0).  Auch  Kant  vermochte  sich  der  ato- 
mistischcn  und  mechanischen  Staatsauffassung,  wie  sie  die  logische 

Konsequenz  des  Vertragsgedankens  war,  nicht  zu  entziehen 1*1). 

1 '*)  Werke  III  S.  IG,  164,  178  ff.,  184  ff.  —   Auch  sonst  erscheint  der 
Staatswille  durchweg  als  Willcnssumme  und  der  Staat  selbst  als  Summe  von 

Individuen;  vgl.  ib.  S.  105  ff.,  150  fl'.,  183  (unbedingtes  Revolutionsrecht);  VI 
S.  39  u.  103  ff.  —   Allerdings  versucht  Fichte  die  Idee  eines  „reellen  (tanzen-“,  das 

aus  den  V ertrügen  erwächst,  als  „organisches“  Wesen  erscheint  und  den  Ein- 
zelnen selbständig  gegenübertritt,  zu  begründen:  aber  dieser  (tanze  ist  nichts 

weiter  als  die  „Allheit  der  Glieder“  und  unterscheidet  sich  lediglich  durch  die 
schwebende  Unbestimmtheit  seiner  Komponenten  von  der  reellen  Vielheit;  es 

ist  dies  in  Wahrheit  ein  rein  mechanischer,  kein  organischer  Begriff;  darum 

soll  auch  der  Staat  keine  wahre  „Person“  sein;  vgl.  Werke  III  S.  202  ff.  u.  250; 
ebenso  noch  Rechtslehre  von  1812,  nachgelassene  Werke  II  S.  507  ff.  u.  638. 

ganz  besonders  aber  S.  632. 

I   '*)  Vor  Allem  durch  seine  socialistischen  Ideen,  deren  Keim  schon  im 

Naturrecht  (Werke  III  S.  210  ff.)  bei  der  Herleitung  des  Eigenthums  aus  Ver- 
trag hervortritt,  während  die  Ausführung  der  geschlossene  Handelsstaat  v.  1800 

(ib.  S.  387  ff)  und  die  Rechtsichre  v.  1812  (nachg.  Werke  U   S.  528  ff.)  bringen. 

"*)  Vgl.  Orundzüge  (1804-1805)  Werke  VH  S.  1   ff.,  147  ff,  157  ff.,  210; 
Rechtslehre  (1812)  nachg.  Werke  II  S.  537  ff.;  Staatslehre  (1813)  Werke  IV 

S.  402  ff.  —   Im  Zusammenhang  damit  nunmehr  die  stete  Erweiterung  des  Staats- 
zwecks (Kultur  der  Gattung,  Erziehung,  Sittlichkeit,  Bildung);  vgl.  Werke  IV 

S.  367;  VII  S.  144  ff,  S.  428  ff;  nachg.  Werke  II  S.  539  ff 

II  *)  Vgl.  Rechtslehre  von  1812  in  nachg.  W.  II  S.  493 —   652. 

1,#)  Die  in  Betracht  kommenden  Schriften  werden  hier  nach  Kant, 

Sämmtliche  Werke,  in  chronologischer  Reihenfolge  herausgegeben  von  G.  Har- 
tenstein, citirt;  darin  findet  sich  die  Abhandlung  „Ucber  den  Gemeinspruch: 

das  mag  in  der  Theorie  richtig  sein,  taugt  aber  nicht  für  die  Praxis“  v.  1798 

in  Bd.  VI  S.  303  —   346;  die  Schrift  „Zum  ewigen  Frieden“  v.  1795  Bd.  VI 

S.  405—454;  die  „Metaphysik  der  Sitten“  v.  1797  resp.  1798  Bd.  VH  S.  1—303 

(Rechtslehre  S.  41  — 173). 

1   * 1 )   Auch  er  geht  von  der  Autonomie  des  vernünftigen  Einzelwesens,  dessen 
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Gleicliwol  trug  gerade  er  in  die  Lehre  eine  Reihe  von  Momenten 

hinein,  welche  den  Anfang  ihrer  Uebcrwindung  bezeichnen.  Indem 

er  dem  Staatsvertrag  die  historische  Realität  als  „Faktum“  absprach 

und  ihm  nur  die  praktische  Realität  einer  „Idee  der  Vernunft“ 
vindicirte,  nach  welcher  a   priori  der  Staat  allein  konstruirt  und 

„die  Rechtmässigkeit  desselben  allein  gedacht  werden  kann“ ***), 
löste  er  die  Frage  nach  dem  Rechtsgrund  des  Staats  von  der 

Frage  nach  seiner  Entstehung  und  schuf  mindestens  in  letzterer 

Hinsicht  für  eine  tiefere  geschichtliche  Auffassung  freie  Bahn.  In- 

dem er  ferner  den  Eintritt  in  die  Staatsgesellschaft  für  ein  binden- 

des Vernunftgebot  und  die  Befolgung  desselben  durch  die  im  Natur- 

zustände lebenden  Einzelwesen  für  eine  erzwingbare  Rechtspflicht 

erklärte ’*s),  bereitete  er  den  Uebcrgang  der  Philosophie  zu  einer 

Wille  sein  eigener  Gesetzgeber  ist,  aus  (VII  8.  20  u.  133).  Ein  rechtliches  Band 

unter  Menschen  kann  daher  allein  auf  Vertrag  gegründet  werden  (VI  8.  329, 

409,  VII  S.  133  §   47).  Das  „pactum  uniouis  civilis“,  durch  welches  das  Volk 
sich  selbst  zum  Staat  konstituirt,  hat  die  gänzliche  Aufgabe,  der  angebornen 

äusseren  Freiheit  unter  deren  sofortiger  und  unverminderter  Wiederaufnahme 

als  gesetzlich  abhängiger  Freiheit  zum  Inhalt  (VII  S.  133  §   47).  Zweck  dieser 

Vereinigung  zur  Staatsgesellschaft  ist  ausschliesslich  die  Herstellung  eines  ge- 
sicherten Rechtszustandes  (VI  S.  322,  330  ff..  VII  8.  130  §   44,  136  8   49),  d.  h. 

der  Bedingungen  für  die  Vereinigung  der  äusseren  Freiheit  dos  Einen  mit  der 

äussern  Freiheit  des  Andern  (VI  8.  322,  VII  S.  26  ff.).  Das  Recht  (einschliess- 

lich des  Eigenthums)  ist  vor  dem  .Staat  und  wird  von  ihm  nur  „perimirt“  (VII 
S.  130  §   44,  vgl.  S.  53  ff.  §   8 — 9,  S.  62  ff.  §   15—16).  Auch  im  Staate  herrscht 
das  a   priori  gegebene  objeetive  Vernunftreeht  (VI  S.  338,  413,  VII  S.  34  131) 

und  bleiben  die  nach  ihm  „jedem  Menschen  kraft  seiner  Menschheit  zustehen- 

den“ subjcctiven  Rechte  der  Freiheit,  Gleichheit  und  Selbständigkeit  unver- 
äusserlich und  alles  ihnen  Widersprechende  (z.  B.  Erbadel)  rechtswidrig  (VI 

S.  322  ff,  416  ff.,  VII  S.  34  ff.,  147  ff.)  Der  Staat  selbst  wird  als  „Vereinigung 

einer  Menge  von  Menschen  unter  Rechtsgesetzen“,  also  als  Summe  vereinigter 

Individuen  definirt  (VII  S.  131  8   45)  und  als  „Maschinenwerk“  vorgestellt  (ib. 
8.  157  u.  158).  Souverän  ist  der  allein  zur  Gesetzgebung  befugte  allgemeine 

Wille,  welcher  durchaus  als  Summe  der  Einzolwillen,  als  der  „übereinstimmende 

und  vereinigte  Wille  Aller“  gefasst  wird  und  gerade  daraus,  dass  in  ihm  der 
autonome  Wille  eines  Jeden  über  sich  selbst  beschliesst,  seine  rechtliche  Macht 

empfängt  (VII  S.  131  8   46,  auch  S.  54  8   8,  62  8   14 — 17,  106  8   41 ;   VI  S.  327  ff. 

u.  416—420).  Dass  Beschlüsse  von  Mehrheit  und  Repräsentanten  genügen,  wird 

„als  mit  allgemeiner  Zustimmung,  also  durch  einen  Kontrakt,  angenommen“ 
(VI  S.  329). 

■“)  Vgl.  a.  a.  O.  VI.  8.  329,  334,  416  ff.,  VII  8.  133  §   47;  dazu  die  Aus- 
führungen über  die  aphoristische  Existenz  der  Idee  des  bürgerlichen  Zustandes 

im  Naturzustände  VH  8.  62  ff.  8   14 — 17.  —   Andeutungen  der  blos  ideellen 

Existenz  des  Vertrages  schon  bei  Thomas  ius  Lj.  n.  III  c.  6   8   2 — 6,  B   er- 
mann, Consp.  doctr.  pol  p.  16,  Kreittmayr  §   3   u.  Anm.  1.  c.  nr.  2. 

'»»)  Vgl.  a.  a.  0.  VI  8.  320  u.  415,  VII  8.  54  §   8,  130  8   44,  107  §   41; 
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den  Rechtsgrund  des  Staats  ausschliesslich  in  seine  Vernunftnoth- 
wendigkeit  verlegenden  Theorie  vor.  Und  indem  er  endlich  den 

souveränen  allgemeinen  Willen  zwar  mit  seinen  Vorgängern  ledig- 
lich als  Vereinigung  der  Einzelwillcn  fasste,  aber  vermöge  seiner 

Unterscheidung  des  homo  phaenomenon  und  des  homo  noumenon 

die  Summirung  der  empirischen  Willen  durch  die  Summirung  der 

vernünftigen  Willen  ersetzte  1M),  brach  er  der  Auffassung  des  Staats 
als  einer  individualistischen  Societät  die  praktisch  gefährlichste 

Spitze  ab  und  endete  bei  dem  Postulat  einer  Beherrschung  der 

empirisch  gegebenen  Staatsgewalt  durch  die  abstrakten  Principien 

des  souveränen  Vernunftrechts 1S5). 
Die  von  Kant  vollzogene  philosophische  Revision  sicherte  der 

naturrechtlichen  Lehre  vom  Staatsvertrage  noch  auf  längere  Zeit 

Leben  und  Fortbildung128).  Allein  schon  erstanden  ihr  in  der  ge- 
schichtlichen Rechtswissenschaft  und  in  einer  bei  allem  Zwiespalt 

der  Richtungen  mehr  und  mehr  wieder  vom  Ganzen  und  von 

der  Gemeinschaft  ausgehenden  Rechtsphilosophie  unüberwindliche 

Gegner,  deren  vereinten  Angriffen  sie  endlich  erlag127).  Sie  erlag. 
Aber  noch  heute  gemessen  wir  der  unverlierbaren  Errungenschaften, 

die  sie  inmitten  unsäglicher  von  ihr  verschuldeter  Irrthümcr  und 

Gefahren  den  Gedanken  der  Freiheit  und  des  Rechts  erkämpft  hat. 

dazu  die  ihm  vor  Allem  am  Herzen  liegende  Anwendung  dieses  Princips  auf 

die  Vereinigungspflicht  der  noch  im  Naturzustände  unter  einander  lebenden 

Staaten  VI  S.  415  ff.,  VII  S.  162  §   54,  168  §   61. 

'*•)  Vgl.  a.  a.  0.  VII  S.  36,  S.  153,  S.  158-159;  dazu  oben  Note  121  am 
Schloss. 

>*s)  Vgl.  a.  a.  O.  VI  S.  329  —   339  u.  416  ff.,  VII  S.  136  ff,  158  ff,  173. 

I18)  Auf  Kant  fussen  z.  B.  Rotteck  (Vernunftr.  I   §61,  II  §   19  ff.)  und 
Welcker  (unter  Verbindung  mit  dem  Gedanken  der  organischen  Entwickelung, 

letzte  Griindo  S.  80  ff,  Encykl.  S.  119  ff.),  wahrend  Willi.  Jos.  Behr  noch  ganz 

auf  dem  Boden  der  älteren  Theorie  steht  (Angew.  Staats!  §   18  ff).  Den  Ueber- 
gang  zur  Theorie  des  reinen  Vernunftgesetzes  vollzieht  K.  8.  Zachariae 

(40  Bücher  1.  Aull.  S.  61  u.  116  ff,  2.  Aufl.  I   S.  49  ff.) 

1   *’)  Obwol  es  der  Vertragsthoorie  auch  zur  Zeit  ihrer  Bliithe  nicht  an 
bedeutenden  Gegnern  fehlte  (z.  B.  Justi,  Die  Natur  und  das  Wesen  der  Staa- 

ten, Berlin,  Stettin  u.  Leipzig  1760,  S   40  ff,  A.  Ferguson,  Essay  on  civil 

socicty,  1767,  I   c.  1   sq.  u.  F.  C.  v.  Moser,  Neues  patriot.  Archiv.  I),  so  ent- 

schieden doch  über  ihre  definitive  Niederlage  neben  den  historischen,  theokra- 
tischeu  und  naturalistischen  Theorien  der  Restauration  (Burke  u.  Gentz. 

Adam  Müller,  Haller)  erst  der  Sieg  der  historis. lien  Rechtsschule  über  das 

Naturrecht  und  die  philosophischen  Widerlegungen  von  Fries,  Schelling. 

Hegel  und  .Schleiermacher. 
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Drittes  Kapitel. 

Die  Lehre  von  der  Volkssouveränetät. 

I.  W   ir  haben  gesehen,  (lass  die  Entwicklung  der  Lehre  vom 

Staatsvertrage  frühzeitig  und  allgemein  dazu  führte,  als  ursprüng- 
liches Subjekt  aller  öffentlichen  Gewalt  die  Volksgesammtheit  zu 

betrachten.  Es  hat  sich  uns  zugleich  gezeigt,  dass  die  nähere 

Ausprägung  der  Idee  des  Herrschaftsvertrages  zu  einer  Auffassung 

trieb,  für  welche  Herrscher  und  Gesanuntheit  auch  im  konstituirten 

Staat  zwei  einander  selbständig  gegenüberstehende  Rechtssubjekte 

blieben.  Wir  mussten  aber  hierbei  bereits  darauf  hin  weisen,  dass 

in  Bezug  auf  das  zwischen  Herrscher  und  Volk  bestehende  öffent- 
liche Rechtsverhältniss  aus  der  alten  Kontroverse  über  die  Natur 

der  Herrschaftseinräumung  als  „translatio“  oder  als  „concessio“  sich 
nothwendig  entgegengesetzte  Theorien  ergaben. 

Aus  der  Annahme  einer  blossen  „concessio“  wurde  im  Mittel- 

alter  die  Lehre  von  der  Volkssouveränetät  geboren1). 
Allerdings  gestand  auch  die  Translationsthcoric  des  Mittelalters, 

wie  dies  gegenüber  den  überall  in  der  Wirklichkeit  bestehenden 

Institutionen  kaum  zu  umgehen  war,  einstimmig  der  Volksgesammt- 

heit  ein  eignes  und  aktives  politisches  Recht  zu,  an  welchem  das 

Herrscherrecht  eine  feste  Schranke  fand9).  Ja  von  mancher  Seite 

')  Vgl.  auch  F.  v.  Bezold,  die  Lehre  von  der  Volkssouveränetät  im 

Mittelalter,  in  Sybel’s  historischer  Zeitschrift,  Bd.  XVIII  (1876)  S.  313— 367. 

*)  Insbesondere  lehrte  man  allgemein,  dass  die  Zustimmung  der  Volks- 

gesammthoit  zu  allen  ihrem  eignen  Kechtszustande  praejudicirlichen  Herrscher- 
handlungcn  erforderlich  sei  und  rechnete  dahin  die  Unterwerfung  unter  einen 

andern  Herrn,  die  Vcräusserung  oder  Theilung  des  Gebiets,  ja  jeden  Verzicht 

auf  wesentliche  Hoheitsrechte;  so  Oldradus  und  nach  ihm  Baldus  prooem. 

feud.  nr.  32  u.  II  feud.  26  §   4   in  generali  nr.  3;  Ficus  a   Monte  Pico  I   feud. 

7   nr.  7;  Decius  cons.  564  nr.  9 — 10;  Franciscus  Curtius  junior  cons.  174 

nr.  17.  Man  fingirte  deshalb  auch  zur  Aufrechterhaltung  der  Konstantinischen 

Schenkung  eine  dabei  erfolgto  Zustimmung  des  Volks;  Baldus  prooem.  Dig. 
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hielt  man  mit  ihr  das  Recht  des  Volks,  in  Nothfällen  den  Herrscher 

abzusetzen,  für  vereinbar8).  Allein  die  Anhänger  dieser  Theorie 

erklärten  jedenfalls  den  Herrscher  für  „major  populo“  und  den 

wahren  „superior“,  vindicirten  ihm  ein  eignes  und  ausschliessliches 

Recht  auf  „imperium“  und  bestritten  insbesondere  mit  Nachdruck 

den  Fortbestand  einer  gesetzgebenden  Gewalt  des  Volks4). 

Umgekehrt  erkannte  auch  die  Konccssionstheorie  ein  selbstän- 

diges und  im  Falle  der  Vertragstreue  unentziehbares  Herrscherrecht 

an.  Allein  sie  liess  die  Substanz  der  zur  Ausübung  fortgegebenen 

Staatsgewalt  dem  Volke  und  stellte  daher  den  allgemeinen  Satz 

auf:  „populus  major  principe“8).  Hieraus  folgerte  sie  insbesondere, 
dass  der  Gesamnitheit  nach  wie  vor  neben  und  über  dem  Fürsten 

eine  gesetzgebende  Gewalt  und  eine  fortwährende  Kontrolle  über 

die  Verwaltung  des  Herrscheramts  gebühre*).  Und  mit  dem 
grössten  Nachdruck  verfocht  sie  die  weitere  Konsequenz,  dass  das 

Volk  über  den  pflichtvergessenen  Herrscher  Gericht  zu  halten  und 

ihn  nach  Urtel  und  Recht  zu  entsetzen  befugt  sei 7). 

nr.  44 — 45  u.  II  feud.  26  §   4   nr.  3;  Ang.  Triumphus  II  q.  43  a.  3;  Anton. 

Roscllus  I   c.  69;  Curtius  1.  e.  nr.  18.  Umgekehrt  leitete  Lupoid  Beb. 

aus  diesem  unbestrittenen  Princip  die  Unwirksamkeit  aller  etwaigen  dem  Reich 

präjudicirlichen  Verzichtshandlungen  einzelner  Kaiser  an  die  Kirche  her;  c.  8 

p.  367  u.  c.  12  p.381,  lies,  aber  e.  14  p.  395 — 397  (vgl.  oben  S.  51);  ähnlich  Occam 
dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  30.  —   Darüber  hinaus  erklärte  man  es  auf  Grund  der  1.  8 

Cod.  1,  14  für  ein  Gebot  zwar  nicht  des  Rechts,  aber  der  Sitte,  dass  jeder 

Monarch  sich  freiwillig  an  die  Zustimmung  der  Gesammtheit  oder  ihrer  Ver- 
treter bei  Gesetzen  und  sonstigen  wichtigen  Regierungsakten  binde;  vgl.  die 

Kommentare  zu  1.  8   Cod.  1,  14  u.  Bald.  II  feud.  26  §   1   nr.  13. 

*)  Vgl.  z.  B.  Petrus  de  Vineis  ep.  I   c.  3   p.  105;  Lup.  Beb.  c.  17, 

р.  406  — 407  (selbst  wenn  rex  major  populo  wäre);  Occam  octo  q.  II  c.  7, 

VI  e.  2,  III  c.  3;  Anton.  Roscllus  III  c.  16.  —   Dagegen  z.  B.  Baldus  L   8 

D.  1,  3   nr.  5 — 11  u.  I   feud.  26  nr.  15. 

')  So  sämmtliche  oben  Kap.  11  Note  24  angeführte  Stellen. 

s)  So  sämmtlicho  oben  Kap.  II  Note  25  angeführte  Stellen. 

4)  So  die  in  Gl.  ord.  zu  1.  9   D.  1,  3   v.  „non  ambigitur“,  zu  1.  11  C.  1,  14. 

v.  „solus  imperator“  und  zu  I   feud.  26  v.  „an  imperatorem“  angeführte  Glossa- 
torenmeinung;  Cinus  1.  12  C.  1,  14;  Christof.  Parcus  §   6   Inst  1,  2   nr.  4; 

Zabarell.  c.  34  Sj  verum  X   1,  6   nr.  8;  Paul.  Castr.  1.  8   D.  1,  3   nr.  4—6; 
Occam  oeto  q.  IV  c.  8;  Lup.  Beb.  c.  12  u.  17. 

’)  So  schon  Manegold  v.  Lauterbach  (oben  S.  77  N.  2);  MarsiL 
Pat.  I   c.  15  u.  18,  II  c.  26  u.  30;  Lup.  Beb.  c.  17  p.  406;  Occam  octo  q.  II 

с.  8;  Miles  im  Somn.  Virid.  I   e.  141;  Joh.  Wicleff  a.  17;  Nie.  Cus.  III 

c.  4;  vgl.  auch  DuranduB  tract.  de  legibus  concl.  10  u.  11  und  für  Wahlköuige 

Innoc.  c.  1   X   1,  10  nr.  1 — 2.  —   Gerade  diesen  Satz  suchten  die  Schriftsteller 
der  kaiserlichen  Partei  am  sorgfältigsten  zu  begründen;  denn  sie  bedurften 

desselben,  um  die  Fälle,  in  denen  der  Papst  Kaiser  und  Könige  abgeaetzt  und 
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Mit  diesen  zuerst  in  der  Anwendung  auf  das  Reich  entwickel- 

ten und  sodann  verallgemeinerten  Sätzen  wrar  in  der  That  das 
Volk  bei  jeder  Staatsform  als  der  eigentliche  Souverän  proklamirt. 
Man  hielt  zwar  meist  trotzdem  an  der  mittelalterlichen  Grundlchre 

fest,  dass  die  Monarchie  die  vorzüglichste  und  normale  Verfassung 

sei.  In  Wahrheit  aber  war  der  Monarch  im  Princip  einem  repu- 

blikanischen Magistrate  gleichgestellt.  Dies  tritt  in  gleichmässiger 

Weise  in  den  im  Uebrigen  von  einem  ausserordentlich  verschiedenen 

Geiste  beseelten  politischen  Systemen  hervor,  welche  auf  solcher 

Grundlage  aufgebaut  wurden. 

Mit  der  vollen  Konsequenz  des  demokratischen  Radikalismus 
stellte  Marsilius  v.  Padua  eine  für  alle  Staatsformen  identische 

abstrakte  Schablone  der  Gewaltenvertheilung  zwischen  der  „Uni- 

versitas civium“  und  der  „pars  principans“  auf.  Souverän  ist  ihm 
überall  ausschliesslich  der  Gesetzgeber:  die  gesetzgebende  Gewalt  aber 

ist  und  bleibt  nothwendig  beim  Volk,  das  sie  in  der  Versammlung 

der  stimmberechtigten  Bürger  oder  ihrer  erwählten  Vertreter  ausübt. 

Durch  das  Mittel  der  Gesetzgebung  erzeugt  der  Volkswille  den 

Staat  mit  seiner  gesummten  Gliederung,  Verfassung  und  Aemter- 

organisation,  errichtet  er  daher  insbesondere  zur  Führung  der  eigent- 

lichen Regierungsgeschäfte,  welche  die  „universa  communitas“  nicht 
selbst  besorgen  kann,  das  Amt  des  Principats.  Der  Herrscher  aber 

bleibt  dem  Gesetzgeber  untergeordnet:  er  ist  nur  „per  auctoritatem 

a   legislatore  sibi  concessam“  die  „secundaria  quasi  instrumentalis 

seu  executiva  pars“  des  Staats.  Darum  wird  er  vom  Gesetzgeber 

bestellt,  korrigirt  und  nöthigenfalls  ersetzt.  Und  da  in  ihm  schliess- 

lich nur  die  „Universitas  ipsa“  handeln  soll,  hat  er  seine  gesummte 
Regierung  in  möglichster  Uebereinstinnnung  mit  dem  Volkswillen 

(, juxta  subditorum  suorum  voluntatem  et  consensum“)  zu  führen 8). 

Auch  Lupoid  v.  Bebenburg  aber,  so  monarchisch  und  ge- 

mässigt er  gesonnen  ist,  lehrt  ausdrücklich,  dass  das  Reichsvolk, 

Völker  ihrer  UnterthanenpHicht  entbunden  hatte  oder  haben  sollte,  vor  Allem 

die  Vorgänge  bei  der  Entthronung  des  letzten  Merovingerkönigs ,   ohne  An- 
erkennung des  päpstlichen  Rechts  als  legal  zu  erweisen;  überall  sei  hier  die 

Autorität  vom  Volke  oder  seinen  Vertretern  ausgegangen,  während  der  Papst 

nur  deklarativ  verfahren  sei  („non  deposuit  papa,  sed  deponendum  consuluit 

et  depositioni  consensit;  a   jurainento  absolvit  i.  o.  absolutos  declaravit“);  man 
berief  sich  hierfür  namentlich  auf  Huguccio  u.  Ol.  ord.  zu  c.  alius  C.  15 

q.  C;  vgl.  Job.  Paris,  c.  15;  Mars.  Pat.  de  transl.  c.  6;  Lup.  Beb.  c.  12 

p.  380  —   389;  Occam  octo  q.  II  c.  8,  VIII  c.  1   u.  6,  dial.  III  tr.  2   L   1   c.  18; 

Sonn.  Virid.  I   c.  72—73;  Quaostio  in  utramque  p.  106  ad  15  u.  16;  Nie. 
Cus.  III  c.  4. 

“)  Def.  pac.  I   c.  7   —   8,  12 — 13,  15,  18,  II  c.  30,  TU  concl.  6. 
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„tnajor  ipso  principe“  sei;  dass  es  (besondere  bei  Thron  Vakanz  oder 
kaiserlicher  Negligenz)  Gesetze  geben,  den  Kaiser  absetzen  und 

sogar  aus  Gründen  das  Reich  auf  eine  andere  Nation  transferiren 

könne;  dass  jedes  Eiuzelvolk  seinem  Könige  gegenüber  genau  die 

gleichen  Rechte  habe®). 
Mit  gleicher  Entschiedenheit  führt  Nicolaus  v.  Cu  es,  als  er 

den  mittelalterlichen  Gedanken  des  menschheitlichen  Universal  Verban- 

des mit  modernem  Gehalt  zu  erfüllen  unternimmt,  auf  allen  Stufen  das 

Princip  der  Volkssouveränetät  durch.  Nach  seiner  Lehre  gibt  es 

keinen  andern  legitimen  und  gottgewollten  Entstehungsgrund  irgend 

einer  irdischen  Gewalt  als  die  freiwillige  Uebereinstimmung  der 
Unterworfenen.  Auch  der  konstituirte  Herrscher  aber  bleibt  in 

engeren  und  weiteren  Verbänden  lediglich  der  Verwalter  des  Ge- 

sammtrechts  und  der  Träger  des  Gesammtwillens  (quasi  in  se  om- 

nium  voluntatem  gestans).  Nur  indem  er  sich  als  Geschöpf  der 

Gesammtheit  erkennt,  wird  er  zum  V   ater  der  Einzelnen  („dum  sc 

quasi  omnium  collective  subjectorum  sibi  creaturam  cognoscit, 

singulorum  pater  existat“).  Nach  wie  vor  bleibt  er  der  Gesetz- 

gebung unterworfen,  die  nach  der  Natur  des  Gesetzes,  dessen  bin- 
dende Kraft  aus  dem  Konsens  des  Gebundenen  stammt,  notkwendig 

der  Gesammtheit  zusteht.  Wie  er  ferner  von  der  Gesammtheit 

gewählt  wird,  so  empfängt  er  lediglich  in  den  Grenzen  seiner  Voll- 

macht „administratio“  und  ,   jurisdictio“,  unterliegt  bei  deren  Aus- 
übung einer  fortwährenden  Kontrolle  und  kann  bei  Ueberschreitung 

seiner  Amtsbefugnisse  vom  Volk  gerichtet  und  abgesetzt  werden. 

Diese  Sätze  aber  sind  unverjährbares  göttliches  und  natürliches 

Recht,  so  dass  ihnen  keine  positive  Rechtsbildung  ihre  Kraft  zu 

entziehen  vermag 1#). 
In  ähnlicher  Weise  kehren  dann  im  Laufe  des  fünfzehnten 

Jahrhunderts  in  allen  theoretischen  Argumentationen,  durch  welche 

man  der  erstarkenden  monarchischen  Gewalt  gegenüber  die  ständi- 

schen Rechte  zu  schützen  sucht,  die  Grundzüge  der  Volkssouveräne- 

tätslehre  wieder 10*). 

*)  De  jure  regni  et  imp.  c.  12  p.  385  u.  c.  17  p.  406. 

'")  Concordantia  catholica  II 1   c.  4   u.  41  u.  II  c.  12  — 13.  Daran  schliessea 

sich  dann  die  in  merkwürdiger  Weise  die  Formen  der  mittelalterlichen  Lami- 

friedenscinung  und  die  Idee  der  Volkssouveränetät  kombinirenden  Reform- 
Vorschläge  für  das  Reich,  III  c.  25  —   40. 

ln*.)  Vgl.  bcs.  die  franz.  Ständeverhandlungen  von  1484  und  über  dieselben 

ßezold  a.a.0.  S.  361  ff.  u.  Baudrillart  a.  a.  0.  S.  10;  auch  die  Aeusserun- 
gen  von  Philippe  de  Comyues  ib.  11  ff.;  endlich  Jacob.  Alctnain,  Comm.  *d 

Occam  q.  I   c.  5   u.  15,  traet.  de  auctor.  eccl.  c.  1   (Qcrson  Opera  II  p.  977  ff.), 
quaestio  resumptiva  (ib.  964). 
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Eine  noch  höhere  und  allgemeinere  Bedeutung  aber  gewann 

diese  Lehre  dadurch,  dass  sie  bei  dem  grossen  Kampfe  zwischen 

Papst  und  Koncil  auf  die  Kirche  übertragen  wurde.  Wenn  selbst 

die  päpstlich -absolutistische  Doktrin  auf  ihrem  Höhepunkte  den 

Gedanken  eines  an  gewissen  Punkten  das  monarchische  Princip 

durchbrechenden  Rechts  der  vom  Koncil  dargestellten  kirchlichen 

Gesammthcit  nicht  völlig  zu  eliminiren  vermocht  hatte11),  so  konnte 
aus  der  Entfaltung  dieses  Keims  schon  auf  rein  kirchenrechtlichem 

Boden  eine  Lehre  emporwachsen,  nach  welcher  unbeschadet  der 

normalen  Superiorität  des  Papstes  für  bestimmte  Beziehungen  und 

Verhältnisse  eine  exceptionellc  Superiorität  der  Gesammthcit  gelten 

sollte1*).  Zu  einer  ungleich  kühneren  Auffassung  aber  erhob  sich 

")  Insbesondere  rief  einerseits  die  geltende  Wahlordnung  immer  wieder  den 
Gedanken  hervor,  dass  bei  Sedisvakanz  das  Koncil  als  „Collegium  universalis  eccle- 

siac“  die  Kirche  repräsentire,  bei  der  Wahl  von  den  Kardiniilen  nur  vertreten 
werde  und  in  deren  Ermangelung  selbst  zu  wählen  habe;  vgl.  selbst  Augustinus 

Triumphus  I   q.  8   a.  2,  q.  4   a.  1   —   8,  q.  6   a.  6,  der  das  streng  monarchische 
Princip  durch  die  Unterscheidung  der  hierin  allerdings  enthaltenen  „raajoritas 

potentialis“  von  der  schlechthin  nur  im  Papst  vorhandenen  „majoritas  actualis“ 
zu  retten  sucht.  Andrerseits  führte  die  damals  unbezweifelte  Lehre,  dass  in 

Glaubenssachen  nur  die  Kirche  unfehlbar  sei,  der  Papst  irren  und  abgesetzt 

werden  könne  (vgl.  Schulte,  die  Stellung  der  Koncilien,  S.  192—184  u.  253  ff.), 
zu  der  Ansicht,  dass  in  diesem  Falle  ausnahmsweise  der  Papst  dem  Richter- 

spruch der  Gesammtheit  unterworfen  sei  (judicatur  a   tota  ecclesia,  condeml 

natur  a   concilio  generali,  judicatur  a   subditis);  vgl.  c.  13  C.  2   q.  7,  c.  6 

D.  40  und  die  von  Schulte  a.  a.  O.  Anh.  nr.  299,  301 — 317,  319  —   320 

gesammelten  Aussprüche  von  Kanonisten,  ausserdem  Gl.  ord.  zu  c.  9   C.  24 

q.  1   v.  „novitatibus“,  Innoc.  IV  zu  c.  23  X   de  V.  S.  5,  40  nr.  2 — 3, 
Host.  de  accus,  nr.  7,  Joh.  de  Anan.  c.  29  X   3,  5   nr.  9   sq. ;   ein  Bruch  mit 

dem  Princip  „sedes  apostolica  omnes  judieat  et  a   nemine  judicatur“,  den  man 
von  anderer  Seite  nur  mühsam  durch  die  Fiktion  verdeckte,  dass  der  ketzerische 

Papst  als  geistig  todt  ipso  facto  Papst  zu  sein  aufhörc  und  das  die  Kirche 

nunmehr  allein  repräsentirende  Koncil  dies  nur  konstatire;  angedeutet  von 

Joh.  Teut.  (b.  Schulte  1.  c.  nr.  310),  ausgeführt  von  Ang.  Triumph.  I   q.  5 

a.  1,  2,  6   u.  q.  6   a.  6   u.  Alv.  Pel.  I   a.  4   —   6   u.  34,  11  a.  10;  vgl.  auch  der. 
in  Somn.  Virid.  II  c.  161  und  die  ausführliche  Erörterung  darüber  b.  Occam 

octo  q.  Eil  c.  8,  VIII  c.  5 — 6,  Dial.  I,  6   c.  66 —   82. 

1   ’)  Man  folgerte,  dass  der  Papst,  wenn  auch  regelmässig  wahrer  Superior 
der  Kirche,  doch  in  Glaubcnssachen  minor  concilio  sei;  vgl.  Huguccio  b. 

Schulte  S.  260;  Occam  Dial.  1,  5   c.  27,  I,  6   c.  12 — 13,  57,  64;  Michael  de 

Cesena  ep.  a.  1331  b.  Goldast  II  p.  1237;  Henr.  de  Langenstein  cons. 

pac.  a.  1381  c.  13  u.  15  p.  824  u.  832.  Frühzeitig  erfolgte  dann  die  Ausdehnung 
der  konciliaren  Jurisdiktion  auf  die  Fälle  von  crimina  notoria  des  Papstes, 

Schisma  und  andere  das  Heil  der  ganzen  Kirche  in  Frage  stellende  Missstände ; 

Huguccio  1.  c.;  Occam  octo  q.  I   c.  17,  H   c.  7,  III  c.  8,  VIII  c.  6   —   8,  dial. 
I,  6   c.  86;  Schreiben  der  Univ.  Paris  b.  Schwab,  Johannes  Gerson,  Würzb. 

1858,  S.  131 — 132,  Hübler,  die  Konstanzer  Reformation,  S.  362;  Matth,  de 
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seit  dem  Anfang  des  vierzehnten  Jahrhunderts  die  antipäpstliche 

Doktrin,  als  sic  mit  der  positivrechtlichen  Argumentation  die  An- 

wendung der  naturrechtlichen  Staats-  und  Gesellschaftskonstruktion 

auf  die  Kirche  verband.  Auf  diesem  Wege  gelangte  bereits  J   o- 

hann  von  Paris  zur  Gleichstellung  des  Papstes  mit  einem  ge- 

wöhnlichen Korporationsvorsteher 1S).  Vor  Allem  jedoch  vollzogen 
Marsilius  v.  Padua  und  Occam  die  Uebertragung  der  politischen 
Volkssouveränetätslehre  auf  die  Kirche,  in  welcher  sie  nicht  nur 

der  durch  das  Koncil  reprascntirtcn  Gesainmtheit  alle  Befugnisse 

eines  wahren  Souveräns  beilegten  u),  sondern  sogar  zum  Unterschiede 
von  allen  späteren  Koncilstheoretikern  die  Laien  zur  aktiven  Mit- 

trägerschaft  des  souveränen  Gesammtwillens  zu  berufen  wagten  **). 
Die  so  vollkommen  fertige  Theorie  einer  naturrechtlichen  und 

unzerstörbaren  Souvcrünetüt  der  Gesainmtheit  in  der  Kirche  wurde 

von  den  Schriftstellern  der  grossen  Koncilienzeit  unter  Wieder- 
einschränkung  der  aktiven  Mitgliedschaft  auf  den  Klerus  systematisch 

ausgebaut  und  zu  Pisa,  Konstanz  und  Basel  offiziell  ins  Leben 

eingeführt. 

Bei  d’Ailly,  Gerson,  Zabarelln,  Andreas  Randuf, 
Dietrich  v.  Niem  und  andern  Zeitgenossen  wird  die  ganze  Kir- 

chenverfassung auf  den  Gedanken  gegründet,  dass  die  Fülle  der 

Kirchengewalt  ihrer  Substanz  nach  untrennbar  und  unveräusserlich 

bei  der  vom  Koncil  dargestellten  „ecclesia  universalis“  ruht,  der 
Ausübung  nach  dagegen  dem  Papst  und  dem  Koncil  gemein- 

schaftlich zusteht In  der  näheren  Bestimmung  dieses  Verhält- 

Cracovia  b.  Hübler  S.  366 — 367;  Pierre  Plaoul  b.  Schwab  S.  147;  Zabar. 

de  schism.  p.  697.  Hier  knüpfte  dann  zugleich  die  bereits  allgemeine  natur- 
rechtliche  Argumente  hineinziehende  Nothstandstheoric  an,  welche  überhaupt 

im  Falle  der  Noth  der  Gesainmtheit  ohne  und  wider  das  Haupt  vorzugehen 

verstattete;  vgl.  bes.  Hübler  S.  368  fl'.,  auch  Schwab  S.  146  ff.,  211,  220. 
'*)  Job.  Paris.  c.O  p.115 — 158,  c.  14  p.  182,  c.21p.208,  c. 25p. 215 — 224. 

■*)  Mars.  Patav.  II  c.  7,  15 — 22,  III  c.  1 — 2,  5,  32,34  —   36,41;  Occam 

dial.  111  tr.  2   1.  3   c.  4   — 13  (Papstwahl  als  ein  von  der  Gesainmtheit  koncedirtes 
Recht);  octo  q.  I   c.  15,  III  c.  9,  dial.  III  tr.  1   1.  1   c.  1   (beschränkte  Gewalt 

des  Papstes);  octo  q.  I   c.  17,  III  c.  8,  dial.  I,  5   c.  27,  I,  6   c.  12 — 13,  57,  64, 

69  —   72,  86  (das  Koncil  bindet  den  Papst  durch  seine  Beschlüsse  und  kann  ihn 
richten,  absetzen  und  der  weltlichen  Gewalt  zum  Strafvollzug  ausliefern);  dial. 

I,  6   c.  84  (.Selbstversammlungsrecht  der  Kirche  nach  Analogie  jedes  autonomen 

populus,  communitas  oder  corpus);  dazu  oben  S.  64  Note  21. 

**)  Mars.  Pat.  II  c.  2   —   10,  18,  20,  22,  III  c.  2,  3,  5,  13—14;  Occam 

dial.  I,  5   c.  1 — 35,  I,  6   c.  57,  84  —   85,  91  — 100,  III  tr.  2   1.  3   c.  4   — 15,  octo 

q.  III  c.  8. 

'•)  Vgl.  Zabarella  de  schism.  p.  703  u.  zu  c.  6   X   1,  6   nr.  16  (die  ple- 
nitudo  potestatis  ist  in  ipsa  universitate  tanquam  in  fuudameuto,  im  Papat 
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nisses  weichen  sie  mehrfach  von  einander  ab,  kommen  aber  im 

Ganzen  darin  überein,  dass  sie  dem  Papst  die  regelmässige  Aus- 

übung einer  obersten  monarchischen  Regierungsgewalt,  dem  Koncil 

eine  zur  Normirung,  Korrektur  und  etwaigen  Ersetzung  derselben 

berufene  ursprünglichere  und  vollere  Gewalt  zuschreiben17).  Das 
Koncil  soll  daher  bei  wichtigeren  Regierungsakten  mitzuwirken, 

gegen  Missbrauch  der  päpstlichen  Gewalt  einzuschrciten,  den  Papst 

zu  richten,  zu  entsetzen  und  selbst  körperlich  zu  strafen  haben1®). 
Zu  diesem  Behuf  kann  es  sich,  obwol  es  normaler  Weise  vom 

Papst  zu  berufen  ist,  auch  ohne  und  wider  denselben  aus  eigner 

Machtvollkommenheit  versammeln  und  konstituiren 1#).  Während 
einer  Sedisvakanz  nimmt  es  kraft  seiner  potestas  suppletiva  selbst 

die  Stelle  des  fehlenden  Monarchen  ein  und  kann  „per  se  ipsum 

vel  per  organum  aliquod  vice  omnium“  dessen  Regierungsrechte 

ausüben  *°).  Auch  die  W ahl  des  neuen  Oberhaupts  ist  an  sich  bei 
ihm,  so  dass  die  regelmässig  hierzu  berufenen  Kardinäle  nur  als 

seine  Repräsentanten  handeln 71).  Mit  allen  diesen  Sätzen  glaubt 

tanquam  ministro);  Petr.  AUiac.  de  pot.  eccl.  (Gerson  Op.  II  p.  949  sq.); 

Gerson  de  pot.  eccl.  (Op.  II  p.  225  sq.)  c.  1 — II,  auch  Coneordia  quod  pleni- 
tudo  eccl.  pot.  sit  in  summo  pontifice  et  in  ecclcsia  (ib.  259);  Theodor,  a   Niem 

de  schismate.  —   Weiter  geht  Randuf  de  mod.  un.  o.  2. 

1 7)  Vor  Allein  eingehend  führt  Gerson  1.  c.  diesen  Gedanken  in  scho- 
lastischen Distinktionen  durch  (das  Referat  von  Hübler  8.  385  ff.  über  seine 

Trichotomie  ist  nicht  ganz  genau). 

'•)  Zabar.  de  schism.  p.  703  u.  709  u.  c.  6   X   1,  8   nr.  15 — 20  (diese 

Rechte  konnte  _ipsa  Universitas  totius  ecclesiac“  niemals  wirksam  veräussern); 
Gerson  de  auferibilitate  papae  (Op.  II  p.  209)  cons.  10  u.  12 — 19,  de  unitate 

ecclesiae  (ib.  p.  113),  de  pot.  eccl.  c.  11  unter  Berufung  darauf,  dass  nach  Ari- 
stoteles jede  communitas  libera  die  gleichen  unveräusserlichen  Rechte  gegen 

ihren  princeps  hat.  Vgl.  auch  schon  Somn.  Virid.  I   c.  16  1;  Langenstoin 

cons.  pac.  c.  15;  Anonymus  de  aetat.  eccl.  c.  6   p.  28.  Fenier  Randuf  c.  6 

u. 9,  Pierre  du  Mont  de  St.  Michel  b.  Hübler  S.  380  und  die  Konstanzer 

Verhandlungen  ib.  101  — 102  u.  262. 

'•)  Petr.  Alliac.  propos.  util.  (Gerson  Op.  II  p.  112)  unter  Berufung 
auf  das  natürliche  Recht  jedes  corpus  civile  seu  civilis  communitas  vel  politia 

rite  ordinata  (anders  früher  ib.  I   p.  661 — 662);  Zabar.  de  schism.  p.  689  bis 

694;  Randuf  c.  3;  auch  schon  Langenstein  c.  15  u.  Conrad  v.  Geln- 

hausen b.  Martene  thesaur.  II  p.  1200;  bedingter  Gerson  Op.  II  p.  113, 

123.  211,  249. 

,0)  Gerson  de  pot.  eccl.  c.  11;  Zabar.  de  schism.  p.  688  —   689  (unter 
Anwendung  auf  die  Quasivakanz  des  Schisma);  Dom.  Germ.  cons.  65  nr.  7. 

*')  Octo  conclusiones  per  plures  doctores  in  Italiae  pari»  approb. 

a.  1409  (Gerson  Op.  II  p.  110);  Zabar.  c.  6   X   1,  6   nr.  9;  Panorm.  eod.  c. 

nr.  16;  auch  Langenstein  c.  14.  Nach  Gerson  (II  p.  123  u.  293)  könnte 

das  Koncil  auch  „statuere  alium  modi  eligendi“,  nach  Randuf  c.  9   selbst 
wählen. 

O.  Oierke,  Johannes  Althusius.  9 

Digitized  by  Google 



130 

man  freilich  die  monarchische  Verfassungsform  der  Kirche  nicht 

anzutasten*2)  und  nur  durch  Einführung  aristokratischer  und  demo- 

kratischer Elemente  eine  „Mischung“  herzustellen,  wie  sie  schon 

im  Alterthum  als  „beste  Politie“  empfohlen  werde  *s).  Allein  gerade 
hiermit  zeigt  man  nur,  wie  vollkommen  der  Begriff  der  Monarchie 

bereits  von  dem  Gedanken  einer  über  jeder  Staatsform  stehenden 
Volkssouveränetät  zersetzt  ist.  Denn  ausdrücklich  werden  die 

übrigen  kirchlichen  Gewaltträger  als  blosse  Delegatare  der  allge- 

meinen Kircbenversanunlung  bezeichnet,  welche  sie  durch  ihre  Be- 

schlüsse unbedingt  bindet,  in  Kollisionsfällen  allein  die  Kirche  dar- 

stellt und  somit  auch  „über“  dem  Monarchen  steht24). 
Am  allseitigsten  führt  dann  Nicolaus  v.  Cues  das  von  ihm 

für  un verjährbares  „jus  divinum  et  naturale“  erklärte  Princip  der 
Volkssouveränetät  in  der  Kirche  durch,  indem  er  zugleich  den 
vollkommensten  Parallelismus  zwischen  dem  Aufbau  der  Kirche 

und  dem  Aufbau  des  Staats  statuirt25). 

>*)  Nach  Gers o n   de  pot.  eccl.  c.  7 —   9   u.  IX,  de  aufer.  pap.  c.  8   u.  20 
ist  sie  sogar  für  das  Koncil  unantastbar,  weil  göttlichen  Rechts;  vgl.  auch 

Op.  II  p.  130,  140,  529  —   530  u.  IV  p.  694.  Anderer  Meinung  sind  die,  welche 
den  Primat  für  eine  menschliche  Einrichtung  halten,  wie  üccam  und  Randuf 

(oben  S.  64  N.  21). 

*3)  So  Petr.  Alliac.  de  pot.  eccl.  II  c.  1   (Gerson  Op.  II  p.  946)  und 

Gerson  de  pot.  eccl.  c.  13;  beide  unter  voller  Durchführung  der -Analogie  mit 
den  Politien  des  Aristoteles.  (Die  Aristokratie  bilden  die  Kardinale.) 

*•)  Zubar.  de  schism.  p.  703  u.  709;  Oeto  conclus.  1.  c.;  Pierre  du 
Mont  de  St.  Michel  a.  1406  b.  Hübler  S.  380;  Gerson  de  unit.  eccl.  (II 

p.  113),  quomodo  et  an  liceat  etc.  (ib.  303),  de  pot.  eccl.  c.  7   u.  11;  dazu  das 
berühmte  Dekret  der  sessio  V   der  Konstauzer  Synode  und  zu  demselben 

Gerson  II  p.  275.  —   Randuf  gewährt  dem  Papst  schlechthin  nur  die  Gewalt, 

die  ihm  „ab  universali  ecclesia  conceditur“,  d.  i.  eine  „pot.  quasi  instrumentalis 

et  operativa  seu  exocutiva“  (c.  2),  verpflichtet  ihn  zu  unbedingtem  Gehorsam 
gegen  das  Koncil  (c.  9)  und  erklärt  alles  der  unveräusserlichen  Koncilssouverä- 
netät  widersprechende  kanonische  Recht  für  ungültig  (c.  17  u.  23). 

**)  Subjekt  der  kirchlichen  Vollmacht  und  des  kirchlichen  Rechts  ist  auf 

allen  Stufen  die  Gesammtheit  (Conc.  cathol.  I   c.  12 — 17);  auch  in  der  Kirche  daher 

beruht  alle  Obrigkeit  auf  freiwilliger  Zustimmung  und  Unterwerfung  (1 1   c.  13 — 14); 
Gott  wirbt  bei  der  Einsetzung  der  Aemter  zwar  mit  (II  c.  19),  erthcilt  a!>er  nur  die 

Gnade  unmittelbar,  die  Zwangsgewalt  durch  das  Mittel  des  Gesammtwillens  (II  c.34 

u.  19);  dasMittel  zurKonstatirungdes  „communis  Consensus“  ist  bei  jeder  Amtsüber- 

tragung die  Wahl  (II  c.  14,  18 — 19);  durch  Wahl  werden  die  Vorsteher  der  engeren 
und  weiteren  Kirchenverbände  bestellt  und  hierdurch  empfangen  sie  zugleich  die 

Vollmacht,  auf  synodalen  Versammlungen  die  Gesammthciten  ihrer  Sprengel 

zu  repräsentiren  und  somit  eine  sichtbare  Darstellung  der  Einzclkirchen  und 

zuletzt  der  Gesammtkirchc  zu  bewirken  (II  c.  1,  16  — 19);  die  Autorität  aller 

Koncilicn  stammt  daher  nicht  von  ihren  Häuptern,  sondern  aus  dem  „com- 

munis consensus  omnium“  (II  c.  8   u.  13);  die  synodalen  Versammlungen  üben 
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Gleiche  Gedanken  aber  werden  nicht  nur  von  den  späteren 

kirchlichen  Publicisten  konciliarer  Tendenz  zu  Grunde  gelegt*®), 
sondern  dringen  mehr  und  mehr  auch  in  die  positivrechtlichen 

Darstellungen  des  Kirchenrechts  ein47). 

Diese  gewaltige  Bewegung  innerhalb  der  kirchlichen  Verfas- 
sungsdoktrin wird  natürlich,  da  sie  eben  die  kirchliche  Verfassung 

im  Auge  hat,  grossentheils  durch  specifisch  kirchliche  Anschau- 
ungen getragen  und  bestimmt.  Insoweit  liegt  sie  ausserhalb  des 

Rahmens  unserer  Abhandlung,  weshalb  sie  überhaupt  hier  nur  ge- 

streift und  keineswegs  in  der  Fülle  ihres  geistigen  Gehalts  zur  An- 

schauung gebracht  werden  konnte.  Allein  sie  bildet  gleichwol  zu- 

gleich —   und  deshalb  konnte  sie  nicht  ganz  übergangen  werden  — 

ein  wichtiges  Kapitel  in  der  Entwicklungsgeschichte  der  naturrecht- 

vor  Allem  die  gesetzgebende  Gewalt,  da  alle  bindende  Kraft  des  Gesetzes  auf 

„concordantia  subjoctionalis  eorum  qui  per  eam  legem  ligantur“  beruht  (II 

c.  8 — 12);  sie  sind  ferner  die  Quelle  aller  den  einzelnen  Prälaten  übertragenen 

jurisdictio  et  administratio,  vermöge  deren  dieselben  zu  Häuptern  der  unter- 
gebenen Gesaramtheiten  und  Vorsitzenden  ibrer  Versammlungen  werden,  jedoch 

an  deren  Beschlüsse  gebunden  und  ihnen  für  die  Ausübung  des  anvertrauten 

Amts  verantwortlich  bleiben  (II  c.  2,  13 — 15);  in  gleicher  Weise  ist  das  all- 
gemeine Koncil,  welches  die  unfehlbare  Kirche  in  ihrer  Gesammtheit  darstellt 

(II  c.  3   —   7),  unabhängig  von  der  Autorität  des  obersten  Haupts  (II  c.  25)  und 
kann  sieh  aus  eignem  Recht  versammeln  (II  c.  8   u.  8);  auch  der  Papst  hat 

keine  andere  Gewalt  als  die  ihm  durch  freiwilligen  Konsens  der  ecclesia  uni- 

versalis  kraft  der  in  ihrem  Namen  vollzogenen  Wahl  übertragene  administratio 

et  jurisdictio  (H  c.  13 — 14  u.  34);  gleich  dem  Könige  steht  er  über  den  Ein- 
zelnen, ist  aber  Diener  der  Gesammtheit  (II  c.  34);  er  wird  durch  Gesetze  und 

Koncilienbeschlüsse  gebunden  und  beschränkt  (II  c.  9   — 10  u.  20);  das  Koncil 
kann  ihn  richten  und  absetzen  (II  c.  17 — 18).  Uebrigens  erklärt  er  gleich 

Ger  so  n   die  monarchische  Spitze  Tür  wesentlich  und  gottgewollt  (I  c.  14)  und 

schiebt  gleich  ihm  ein  aristokratisches  Element  ein,  das  bei  den  Einzelkirchen 

die  Kapitel,  in  der  Gesammtkirche  die  als  gewählte  Provinzialdelegaten  ge- 

dachten Kardinale  bilden  sollen  (II  c.  15). 

**)  So  ursprünglich  von  Aeneas  Sylvius,  Comment,  de  gestis  Basil. 
concilii  libr.  II  (unter  voller  Durchführung  der  Analogie  mit  dem  Verhältniss 

zwischen  Volk  und  König).  Sodann  besonders  von  Gregor  v.  Heimburg 

in  den  Brixener  Streitschriften;  vgl.  Goldast  II  p.  1691,  1604  sq.,  1615  sq. 

u.  1626  sq.  Ferner  von  Jac.  Al  cm  a   in  (f  1515)  Comm.  ad  octo  q.  I   c.  15  u. 

traet.  de  auctor.  eccl.  et  conc.  gen.  c.  1   (Gerson  Op.  II  p.  977  sq.). 

*’)  Vgl.  z.  B.  PanormitanuB  zu  o.  2   X   1,  6   nr.  2,  c.  3   eod.  nr.  2 — 4,  c.  6 

eod.  nr.  15,  c.  17  X   1,  33  nr.  2;  Decius  zu  c.  4   X   1,  6   nr.  1 — 22,  c.  5   eod.  nr.  3, 

cons.  151;  Henr.  de  Bouhic  zu  o.  6   X   1,  6;  Marcus  dec.  I   q.  935.  —   Be- 

zeichnend ist,  wie  auch  die  streng  monarchische  und  positiv-rechtliche  Ver- 
fassungslehre des  Antonius  Rosellus  durch  und  durch  von  der  Idee  der 

Volkssouveränetät  in  der  Kirche  durchwebt  ist;  vgL  Mon.  I   c.  48,  II  c.  4,  13 

bis  30,  HI  o.  1—6,  15—18,  21  —   22,  26  —   27. 
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liehen  Staatstheorien.  Denn  gerade  darin  besteht  eine  ihrer  Haupt- 
cigentliümlichkeiten ,   dass  in  ihrem  Verlauf  immer  entschiedener 

und  immer  schroffer  die  Kirche  als  „Politie“  aufgefasst  und  kon- 
struirt,  der  für  den  Staat  unter  Verschmelzung  antiker  Ideen 

mit  der  naturrechtlichen  Grundlegung  ausgebildeten  Verfassungs- 

schablone unterworfen,  und  schliesslich  geradezu  für  berufen  erklärt 

wird,  das  Ideal  einer  vollkommenen  Staatsverfassung  in  sich  zu 

verwirklichen’8).  Sie  hat  daher  in  der  That,  indem  sie  hierbei  den 
Gedanken  einer  im  göttlichen  und  natürlichen  Recht  begründeten, 

unveräusserlichen  und  unverjährbaren  Souveränetät  der  Gesammt- 

heit  verwerthete,  befestigte  und  entfaltete,  zugleich  in  unberechen- 

barer Weise  zu  den  Erfolgen  der  politischen  Volkssouveränetäts- 

lehre  beigetragen.  Deshalb  begann  in  richtigem  Gefühl  die  erste 

wissenschaftliche  Reaktion  zu  Gunsten  des  Papstthums,  wie  sie 

namentlich  Tu rrecram ata  einleitete,  mit  der  Negation  des  Princips 

der  Volkssou veränetät  überhaupt,  das  man  als  in  seiner  Wurzel 

falsch  und  unmöglich  zu  erweisen  suchte**).  — 
Ehe  wir  indess  die  weitere  Entwicklung  der  Lehre  verfolgen, 

müssen  wir  den  von  der  mittelalterlichen  Doktrin  herausgebildeten 

Begriff,  den  wir  bisher  mit  dem  immerhin  sehr  vieldeutigen  Namen 

der  „Volkssouveränetät“  bezeichneten ,   in  doppelter  Hinsicht  einer 
näheren  Analyse  unterziehen.  Wir  müssen  erstens  fragen,  was  die 

mittelalterliche  Theorie  unter  dem  als  Subjekt  der  höchsten  Gewalt 

gesetzten  „Volk“  verstand.  Und  wir  müssen  zweitens  prüfen, 
inwieweit  für  das  zwischen  Volk  und  Herrscher  streitige  Recht  der 

Begriff  der  „Souveränetät“  entwickelt  war. 
1.  Sobald  man  das  Volk  im  Sinn  des  organischen  Volks- 

ganzen nimmt,  das  im  Staat  Person  wird,  geht  der  Begriff  der 

Volkssouveränetät  in  den  Begriff  der  Staatssouveränetät  über.  Es 

könnte  scheinen,  als  hätte  die  mittelalterliche  Theorie  einem  derar- 

tigen Uebergange  zugedrängt  werden  müssen. 

Denn  wenn  eine  organische  Auffassung  der  menschliches 

Verbände  für  das  ursprüngliche  mittelalterliche  Denken,  welches 

überall  von  der  Idee  des  Ganzen  ausgieng,  sich  gewissermassen  von 

selbst  ergab,  so  führte  auch  die  spätere  philosophische  Staatslehre 

den  unter  dem  Einfluss  biblischer  Allegorien  und  antiker  Vorbilder 

daraus  erwachsenen  Vergleich  der  ganzen  Menschheit  wie  jedes  en- 

“)  Vgl.  oben  Note  14,  18,  19,  23,  25,  26. 

*•)  Turrecramata,  Summa  de  pot.  pap.  c.  38.  Ebenso  später  Nie.  Ca». 
Opera  S.  825  IT.  (weil  alle  Vielheit  sich  aus  der  Einheit,  der  Körper  aus  dem 

Uaupte  entfaltet.) 
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geren  Verbandes  mit  einem  beseelten  Körper  allgemein  durch80). 
Die  alte  Vorstellung,  dass  die  in  Kirche  und  Reich  verbundene 

Menschheit  ein  einheitlicher  Organismus  sei,  ein  „Corpus  mysticum, 

cujus  caput  est  Christus“81),  blieb  für  alle  Parteien  ein  unantast- 
bares Heiligthum,  das  sie  zu  freilich  sehr  ungleichartigen  juristischen 

Schlussfolgerungen  ausbeuteten82).  Und  gerade  Nicolaus  von  Cues, 
den  tvir  doch  unter  den  Vertretern  der  Volkssouveränetätslehre  in 

erster  Linie  nennen  mussten,  prägte  noch  einmal  das  Phantasiege- 
bilde dieses  Himmel  und  Erde  umspannenden  Lebewesens  in  neuen 

grossartigen  Formen  aus,  um  sein  gesammtes  kirchliches  und  poli- 
tisches System  daran  anzuknüpfen.  Ebenso  aber  bezeichnete  und 

behandelte  man  jeden  besonderen  kirchlichen  oder  weltlichen  Ver- 

band und  daher  vor  Allem  den  Staat  als  ein  „corpus  mysticum“, 

das  zwar  als  „corpus  morale  et  politicum“  von  dem  „corpus  natu- 

,e)  Ganz  übersehen  bei  van  Krieken,  die  sogenannte  organische  .Staats- 

theorie, S.  26  ff.  Unrichtig  auch  Held,  Staat  u.  Gesellschaft,  S.  575. 

*')  Vgl.  S.  Bernh.  ep.  ad  Conr.  b.  Goldast  II  S.  67 — 68;  Thom.  Aquin. 

Op.  IV.  p.  48  q.  8   a.  1 — 2;  Gl.  ord.  zu  c.  14  X   5,  31  v.  „unum  corpus“;  Innoc. 
zu  c.  4   X   2,  12  nr.  3;  Alv.  Pel.  I   a.  13;  J oh.  Andr.  c.  4   X   1,  6   nr.  13;  Dom. 

Germ.  c.  17  in  VI0  1,  6   nr.  4 — 6. 

**)  So  folgerten  die  Päpstlichen  aus  der  Monstrosität  des  „animal  biceps“ 
die  Unterordnung  des  Kaisers  unter  das  an  Christi  Stelle  fungirende  irdische 

Haupt  (Alv.  Pel.  I   a.  13  P.  u.  a.  37  O— Q,  Cler.  in  Somn.  Virid.  II c.  6   sq., 
Aug.  Triumph.  I   q.  5   a.  1   u.  q.  19  a.  2,  Card.  Alex,  zu  D.  15  u.  c.  3   D.  21, 

Lud.  Rom.  cons.  345  nr.  3   sq.,  Petrus  a   Monte  de  primatu  papae  I   nr.  16  in 

Tr.  U.  J.  XIII,  1   p.  144);  die  Kaiserlichen  verwandten  dasselbe  Argument  zu 

Gunsten  des  imperium  mundi  gegen  die  übrigen  Herrscher  (Engelb.  Volk, 

de  ortu  c.  15,  17,  18,  Petrarca  ep.  VII  u.  VHI,  Nie.  Cus.  III  c.  1   u.  41,  Ant. 

Ros.  I   c.  67,  Petr.  Andl.  II  c.  2),  erklärten  dagegen  die  Einheit  des  Oesammt- 

leibes  in  Christus  als  Haupt  gewahrt,  während  darunter  die  Theilorganismen 

nach  der  Natur  des  mystischen  Körpers  wiederum  als  besondere  Körper  unter 

selbständigen  Häuptern  konstituirt  seien  (Occam  dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  1   u. 

30,  Mil.  in  Somn.  Virid.  II  c.  305  —   312,  Lup.  Beb.  c.  15  p.  399  u.  401, 

Quaestio  in  utramque  p.  103).  Sodann  gründete  man  auf  die  Natur  der 

Menschheit  als  eines  einzigen  organischen  Körpers  das  Postulat  der  Verbin- 

dung von  Kirche  und  Staat  zu  einheitlichem  Leben .   wobei  die  kirchliche 

Theorie  aus  dem  alten  Vergleich  von  Baccrdotium  und  regnum  mit  Seele  und 

Leib  des  Einen  Lebewesens  die  Unterwerfung  des  Weltlichen  unter  das  Geist- 

liche folgerte  (z.  B.  .7 oh.  Saresb.  Polier.  V   c.  2,  3   —   5,  Innoc.  IH  in  c.  6   X 
1,  33,  Alv.  Pel.  I   a.  37  R,  Cler.  in  Somn.  Virid.  I   c.  37,  43,  45,  47,  101), 

während  die  Gegner  zum  Theil  andere  Bilder  substituirten  (z.  B.  Mil.  in  Somn. 

Virid.  I   e.  38,  44,  46,  48,  102  u.  II  c.  102  den  Vergleich  mit  caput  und  cor, 

die  beide  von  Christus  als  anima  gelenkt  werden),  Nicolaus  v.  Cues  aber  die 

Idee  der  „harmonischen  Konkordanz“  des  im  Ganzen  und  in  jedem  Gliede  sich 
durchdringenden  seelischen  und  leiblichen  Lebens  eines  im  göttlichen  Geist 

geeinten  corpus  mysticum  entfaltete  (Conc.  cath.  I   c.  1—6,  III  c.  1,  10,  41). 
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ralo  et  organicum“  mannichfach  abweichc,  in  der  Grundanlage  jedoch 

mit  ihm  übereinstimme88).  Zum  Theil  verirrte  man  eich  hierbei 
schon  früh  in  eine  rein  äueserlicbe  anthropomorphische  Richtung  und 

suchte  sorgfältig  das  jedem  Staatstheil  entsprechende  Körperglied 

zu  ermitteln84).  Allein  mit  oder  ohne  Verunstaltung  durch  solches 
Beiwerk  entfaltete  man  zugleich  in  einer  Fülle  von  Wendungen 

den  geistigen  Gehalt  der  organischen  Betrachtungsweise  und  ar- 
beitete sich  zu  dem  Gedanken  empor,  dass  das  Wesen  des  Staats 

in  einer  gemeinheitlichen  Lebenseinheit  bestehe,  die  analog  wie 

bei  den  natürlichen  Organismen  aus  der  harmonischen  Zusammen- 

ordnung eigenthümlich  differentiirter,  disponirter  und  mit  beson- 

deren Wirkungskreisen  ausgestatteter  Theile  resultire85).  Und  mit 
mehr  oder  minder  Schärfe  entwickelte  man  bereits  im  Einzelnen 

aus  diesem  Grundgedanken  die  Auffassung  der  Individuen  als  Glie- 

der des  lebendigen  Gesammtkörpers38);  der  ständischen  und  socialen 

,3)  Joh.  Saresb.  V   c.  2;  Hugo  Floriac.  I   c.  2;  Thoni.  Aquin.  de 

reg.  princ.  I   e.  1,  12 — 14;  Ptol.  Lue.  II  c.  7   („assimilatur  corpori  humano“) 
u.  IV  c.  33;  Eng.  Volk,  de  reg.  princ.  III  c.  16  (civitas  vel  regnum  eat  quasi 

quoddam  unum  corpus  animatum)  u.  c.  19  (corpus  morale  ct  politicum);  Mars. 

Pat.  1   c.  15;  Occam  octo  q.  VIII  c.  5   p.  385,  dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  1,  tr.  2   1.  1 

c.  1;  Gerson  V   p.  598,  600,  601;  Zabar.  c.  4   X   3,  10  nr.  2 — 3   (ad  similitu- 
dinem  corporis  liumani);  Aen.  Sylv.  c.  18;  Anton.  Rosellus  I   c.  6;  Mar- 

tinus  Laudcnsis  de  repress.  (Tr.  U.  J.  XII,  279)  nr.  5—6. 

>•)  So  zuerst  Joh.  Saresb.  V   c.  1 — 19  u.  VI  c.  1 — 25;  nach  ihm  Ptol. 

Luc.  II  c.  7,  IV  c.  11  u.  25;  Eng.  Volk.  III  c.  16;  Aen.  Sylv.  c.  18;  end- 

lich unter  Heranziehung  des  ganzen  Apparats  der  damaligen  Medicin  Nie. 

Cus.  I   c.  10,  14—17  u.  III  c.  41. 

,s)  Vgl.  Bchon  Joh.  Saresb.  VI  c.  20 — 25;  sodann  PtoLLuc.  IV  c.  23; 
vor  Allem  aber  Aegid.  Col.  I,  2   c.  12  („sicut  enim  videmus  corpus  animalis 

constare  ex  diversis  membris  connexis  et  ordinatis  ad  se  inviccm,  sic  quodlibet 

regnum  et  quaclibct  congregatio  constat  ex  diversis  personis  connexis  et  or- 

dinatis ad  unum  aliquid“),  dazu  1,  1   c.  13,  HI,  1   c.  5   u.  8,  III,  2   c.  34,  III,  3 
c.  1   u.  c.  23;  u.  in  höchster  Vollendung  Marsil.  Patav.  I   c.  2   (wie  im  Or- 

ganismus die  Natur,  so  ordne  im  Staat  die  Vernunft  eine  Vielheit  proportionir- 
licher  Theile  dergestalt  zu  einem  Ganzen,  dass  sie  sowol  einander  wie  dem 

Ganzen  die  Resultate  ihres  Wirkens  kommuniciren;  aus  ihrer  „optima  dispo- 

sitio“  folgt,  wie  im  Körper  die  Gesundheit,  so  im  Staat  die  tranquillitas,  in 
Folge  deren  hier  jeder  Staatstheil,  wie  dort  jeder  Körpcrtheil,  die  ihm  zukom- 

menden Funktionen  („operationes  convenientes  sibi  “ )   im  Leben  des  Ganzen 
vollkommen  erfüllt);  dazu  die  nähere  Einzelausführung  in  c.  15,  auch  c.  8,  17, 

II  c.  24.  —   Man  vgl.  auch  Occam’s  Verwerthung  des  organischen  Gedankens 
für  seine  eigenthümliche  Theorie  der  Ersatzfunktionen,  oeto  q.  I   c.  11  u.  VIH 

c.  5   p.  385.  Ferner  Eng.  Volk.  IH  c.  16—31  u.  Nie.  Cus.  L   c. 

**)  Vgl.  z.  B.  Joh.  Saresb.  V   c.  1   sq.;  Thom.  Aquin.  de  reg.  princ.  I 
c.  12  u.  Op.  XVI  p.  147,  auch  IV  p.  48  sq.;  Aegid.  Col.  I,  2   c.  12;  Eng. 
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Unterschiede  als  organischer  Differentiirung  und  Gruppirang  der 

Elemente87);  der  zwischen  Individuum  und  höchster  Allgemeinheit 

vermittelnden  Verbände  als  unentbehrlicher  Zwischenglieder38);  der 
Verfassung  als  der  die  Vielheit  zur  Einheit  zusnmmenfügenden  Or- 

ganisation8®); der  verfassungsmässigen  Kompetenzen  als  organischer 

Funktionen 40);  der  mit  diesen  Funktionen  betrauten  Glieder  als 

Organe41);  des  Herrschers  als  des  in  jedem  Organismus  erforder- 

lichen höchsten  und  leitenden  Organs4*). 
Allein  trotz  aller  solcher  Durchbildung  machte  die  organische 

Staatsbetrachtung  des  Mittelalters  vor  der  Erreichung  eines  letzten 

Zieles  Halt,  von  dem  aus  allein  sie  zur  Beherrschung  der  eigent- 
lich juristischen  Konstruktion  des  Staates  befähigt  gewesen  wäre. 

Und  gerade  deshalb  vermochte  sie  den  unaufhaltsamen  Fortschritt 
einer  atomistischen  und  mechanischen  Staatskonstruktion  zwar  hier 

und  da  zu  verhüllen,  nicht  aber  zu  hindern. 

Denn  für  die  bei  aller  juristischer  Staatskonstruktion  präjudi- 

cielle  Frage  nach  dem  Subjekt  der  Staatsgewalt  gewinnt  der  orga- 

Volk.  III  e.  16;  Alv.  Pel.  I   a.  63;  Baldus  prooem.  leud.  nr.  32;  Nie.  Cus. 

III  c.  41;  Aen.  Sylv.  c.  18;  Ant.  Ros.  I   c.  67  u.  69.  Man  führt  au»,  dass, 

wenn  auch  das  Ganze  unabhängig  vom  Wechsel  der  Glieder  sei,  doch  jedes 
Glied  für  das  Leben  des  Ganzen  Werth  habe. 

**)  Vgl.  z.  B.  Hugo  Floriac.  I   c.  1   u.  12  p.  4ö;  Ptol.  Luc.  IV  c.  9; 
Thorn.  A quin.  1.  c.;  Mars.  Pat.  II  c. 5;  Alv.  PcL  I   a.  63  G ;   Randuf  c.  2, 
7   u.  17. 

*•)  Vgl.  z.  B.  Marsil.  Pat.  II  c.  24;  Alv.  Pel.  I   a.  36  C   (membra  di- 

visibilia  neben  den  indivisibilia);  Anton.  Butr.  c.  4   X   1,  6   nr.  14 — 13  (mem- 
bra de  membro);  Nie.  Cus.  II  c.  27.  Man  beweist  daher  aus  der  Analogie 

des  Organismus,  dass  die  päpstliche  Centralisation,  die  den  Finger  direkt  an 

das  Haupt  setze,  ein  Monstrum  erzeuge;  vgl.  schon  S.  Beruh,  de  consid.  III 

р.  82;  ausführlich  Mars.  Pat.  1.  c.;  ferner  Randuf  c.  17;  Gregor  Hcimb. 

1.  c.  p.  1615  sq. 

J»)  Vgl.  z.  B.  Ptol.  Luc.  II  c.  26;  Marsil.  Pat.  I   c.  2   u.  5;  Alv.  Pel. 
I   a.  63  C;  Eng.  Volk.  111  c.  21;  Nie.  Cus.  III  c.  1;  Petr.  Andl.  I   c.  3. 

4#)  Vgl.  z.  B.  Job.  Saresb.  1.  c.;  Thom.  Aq.  VIII  p.  821;  Ptol.  Luc. 
II  c.  23;  Marsil.  Pat.  I   c.  2   u.  8;  Alv.  Pel.  I   a.  63  G;  Occam  octo  q.  I 
с.  11  u.  VHI  c.  6. 

*’)  Engelb.  Volk.  III  c.  16  (pars  civitatis  gegenüber  blosser  pars  regni); 
Marsil.  Pat.  I   c.  ö. 

**)  Ptol.  Luc.  IV  c.  23;  Aegid.  Col.  EU,  2   c.  34;  Marsil.  Pat.  I   c.  17; 
Joh.  Paris,  c.  1;  Petr.  Andl.  I   c.  3.  Dabei  Vergleich  bald  mit  dem  Haupt, 

bald  mit  dem  Herzen,  bald  mit  der  Seele;  und  Fehlschlüsse  wie  bei  Alv.  Pel. 

I   a.  7,  13,  24  ,   28,  36,  38,  wogegen  dann  Occam  dial.  I,  5   c.  13  u.  24  auf  diu  bei 

aller  Aehnlichkeit  bestehende  Verschiedenheit  mystischer  und  natürlicher  Kör- 

per hinweist. 
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nische  Gedanke  überhaupt  nur  insoweit  Brauchbarkeit  und  Relevanz, 

als  er  sich  zum  Rcchtsbegriff  der  Persönlichkeit  des  einheitlichen 

Ganzen  ausprägt.  Eine  solche  Ausprägung  aber  wurde  im  Mittel- 

alter  nicht  vollzogen.  Die  mittelalterlichen  Fachjuristen  operirten 

allerdings  bereits  in  einer  zum  Theil  sehr  präcisen  Weise  mit  der 

idealen  Rechtssubjektivität  des  Staats48):  sie  handhabten  jedoch 

hierbei  lediglich  den  von  der  civilistisch-kanonistischen  Korporations- 

theorie auf  privatrechtlichem  Boden  ausgebildeten  Begriff  der  juri- 

stischen Person,  welche  man  immer  allgemeiner  als  eine  reine  Ge- 

dankenschöpfung („persona  repraesentata“),  eine  durch  ein  „artificium 

juris“  begründete  Fiktion  („persona  ficta“)  betrachtete  und  bei  aller 
sonstigen  Verschiedenheit  der  Auffassungen  jedenfalls  in  bloss  äusser- 

licher  und  mechanischer  Weise  mit  der  realen  Personengesammtheit 

verknüpfte44).  Demgegenüber  findet  sich  auffallender  Weise  bei 
den  eigentlichen  Publicisten  des  Mittelalters  kaum  irgendwo  eine 

unmittelbare  Anwendung  des  Persönlichkeitsbegriffs  auf  Barche  und 
Staat.  Wo  sie  aber  von  demselben  indirekt  durch  Aufnahme  seiner 

Konsequenzen  Gebrauch  machen,  lehnen  sie  sich  durchaus  an  die 

civilistisch  -   kanonistische  Korporationstheorie  an.  Nicht  die  leiseste 

Spur  begegnet  von  dem  scheinbar  so  nahe  liegenden  Gedanken,  den 

Begriff  der  juristischen  Person  durch  die  Verbindung  mit  dem  Be- 

griff des  gesellschaftlichen  Organismus  zu  vertiefen,  die  dem  letz- 

teren zugeschriebene  substantielle  Lebenscinlieit  zugleich  als  Rechts- 

subjekt zu  setzen  und  so  das  Schattenwesen  der  persona  ficta  durch 

den  Begriff  der  realen  Gesammtpersönlichkeit  zu  verdrängen. 
So  war  denn  in  der  That  für  die  mittelalterliche  Doktrin  eine 

Erhebung  zu  dem  Gedanken  der  Staatssouveränetät  unmöglich.  Bei 

,J)  Man  vgl.  z.  B.  Baldus  Consilia  111  c.  159:  man  muss  im  Könige  die 

persona  regis  und  die  persona  privata  unterscheiden;  „et  persona  regis  est  Or- 

ganum et  instrumentum  illius  personae  i ntel  1   ectualis  et  publicae“, 

d.  h.  der  „ipsa  rcspublica;“  Rcgentenhandlungcn  sind  daher,  weil  „magis  atten- 

ditur  actus  scu  virtus  principalis  quam  virtus  organica11,  im  Grunde  Handlun- 

gen des  Staates  selbst  als  juristischer  Person;  deshalb  binden  sie  den  Nach- 

folger. Vgl.  ib.  c.  371  u.  I   c.  326  —   327  u.  271.  Auch  Jason  Cons.  HI  c.  10 
(bes.  nr.  14). 

**)  Hinsichtlich  der  Dogmengeschichte  der  juristischen  Person  muss  ich 

hier  wie  überhaupt  durchweg  auf  die  Fortsetzung  meines  Werkes  über  Genos- 

senschaftsrecht verweisen.  —   Dass  namentlich  auch  Baldus  die  Staatspersön- 
lichkeit lediglich  im  Sinne  der  romanistischen  Fiktionstheorie  auffasst,  zeigen 

beispielsweise  seine  Ausführungen  zu  Ruhr.  Cod.  10,  1   nr.  15 — 16  („voluntas 

non  est  imperii,  sed  imperatoris“,  denn  „imperium  non  habet  animum“;  aller- 

dings wird  „id  quod  juris  est“  vom  Kaiser  auf  das  Reich  übertragen,  nicht 

aber  „id  quod  facti  est“,  wie  das  „veile“). 
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den  Untersuchungen  über  das  Subjekt  der  Staatsgewalt  verschwand 

vielmehr  die  einheitliche  Staatspersönlichkeit  so  gut  wie  völlig  hin- 

ter den  sichtbaren  Trägern  der  Gewaltbefugnisse.  Und  es  wurde 

nur  zwischen  den  beiden  im  Herrscher  und  in  der  Volksver- 

sammlung verkörperten  oder  verkörpert  gedachten  Rechtssubjekten, 

in  welche  der  Staat  sich  spaltete,  um  das  höhere  und  vollere  Recht 

gestritten. 

Soweit  man  den  Herrscher  als  Rechtssubjekt  setzte,  gelang 

es  allerdings  kraft  des  civilistisch-kanonistischen  Begriffs  der  fingir- 

ten  Person  mehr  und  mehr,  nach  dem  in  der  Kirche  längst  ver- 

wirklichten Muster  die  Scheidung  der  dem  Herrscher  als  solchem 

und  der  ihm  als  Privatperson  zukommenden  Rechtssphäre  durch- 

zuführen 45).  Allein  man  verwandte  zu  diesem  Behuf  weniger  die 

Kategorie  des  personificirten  Staats,  als  die  Kategorie  der  personi- 

ficirten  Würde  (dignitas),  indem  man  das  den  jedesmaligen  Inhaber 

überdauernde  Herrscheramt  zum  beständigen  Träger  eines  dadurch 

verselbständigten  Inbegriffs  von  Rechten  und  Pflichten  erhob 4a). 
Jedenfalls  aber  verschwand  bei  den  Erörterungen  über  das  Subjekt 

der  Staatsgewalt  innerhalb  des  durch  jene  „dignitas“  ausgedrückten 

Kompetenzbereichs  die  Staatspersönlichkeit  für  die  Zeit  des  besetz- 

ten Thrones  vollkommen  in  der  lebendigen  Herrscherpersönlichkeit 4’). 

4i)  Vgl.  z.  B.  Baldus  Cons.  II  c.  271  nr.  4   u.  III  c.  159  nr.  5   (loco 
duarum  personarum  rex  fungitur);  Alex.  Tartagn.  1.  25  §   1   D.  29,  2   nr.  4 

(tanquam  imperatorem  non  tanquam  Titiura);  Marcus  dec.  I   q.  338  nr.  1 — 7; 

dazu  die  ausführliche  Anwendung  zu  Gunsten  der  Unterscheidung  von  Staats- 
und Privatvermögen  b.  Occam  oeto  q.  II  c.  8;  ferner  die  Erörterungen  über 

die  Bindung  des  Nachfolgers  durch  Rcgierungshandlungen  des  Vorgängers  b. 

Baldus  1.  c.  I   c.  271,  326,  327,  III  c.  159,  371,  Joh.  Andr.  zu  c.  34  X   1,  6 

nr.  38  —   39,  Gl.  ord.  zu  c.  36  X   1,  3,  Jason  Cons.  III  c.  10,  Bologninus 
Cons.  6. 

*•)  Die  Ausbildung  dieses  Begriffs  der  „dignitas“  und  der  Unterscheidung, 

ob  „intuitu  dignitatis“  oder  nicht  ein  Recht  zusteht,  eine  Handlung  vollzogen 
ist  u.  s.  w.,  gehört  den  Kanonisten.  Dann  aber  wird  allgemein  damit  operirt. 

So  auch  von  Baldus  1.  c.  III  c.  159  nr.  3   —   5   trotz  der  in  Note  43  angeführ- 

ten Argumentation;  vgl.  dazu  Ruhr.  C.  10,  1   nr.  11,  13,  14  („dignitas  .   .   vice 

personae  fungitur“).  Ebenso  von  Jason  1.  c.  u.  Occam  1.  c. 

•’)  Man  sagt  daher,  der  princeps  stelle  innerhalb  seiner  Kompetenz 
das  gesammte  Volk  dar  (Mars.  Pat.  def.  pac.  1   c.  15,  Zabar.  de  schism. 

p.  689  ff.,  Baldus  Ruhr.  Cod.  10,  1   nr.  12,  13,  18);  und  die  Anhänger  einer 

unbedingten  FUrstensouveränetät  folgern  aus  der  Allseitigkeit  dieser  Reprä- 

sentation bereits  den  Satz,  der  Herrscher  sei  der  Staat  (so  Baldus  1.  c.:  prin- 

ceps est  imperium,  est  fiscusX  —   In  ähnlicher  Weise  sagen  die  Vorkämpfer  der 

Souveränetät  des  Papstes,  dass  dieser  als  Haupt  den  ganzen  Körper  repräsen- 
tirc  und  insoweit  die  Kirche  selbst  sei  (vgl.  Du  ran  t.  Spec.  I,  1   de  leg.  §   5 
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Wenn  nun,  sei  es  neben,  sei  es  über  diesem  Herrscher,  das 

Volk  zum  Rechtssubjekt  erklärt  wurde,  so  konnte  darunter  schon 

wegen  des  Ausschlusses  des  Hauptes  nicht  der  zur  Einheit  organi- 

sirte  Gesammtkörper  verstanden  werden.  Vielmehr  ergab  sich  eine 

besondere  Bechtssubjektivität  der  im  Gegensatz  zur  Regierung  ver- 

selbständigten Volksgesammtheit.  Diese  Volksgesammtheit  aber  iden- 

tificirte  man  zwar  keineswegs  mit  der  Vielheit  der  Einzelnen:  man 

bezeichnete  sie  vielmehr  ausdrücklich  als  eine  „Universitas“,  wandte 

auf  sie  durchweg  die  von  der  Jurisprudenz  für  „universitates“  aus- 
gebildeten Regeln  an  und  Hess  sie  insbesondere  die  ihr  beigelegte 

Rechtssubjektivität  lediglich  in  gehöriger  korporativer  Versammlung 

durch  ordnungsmässige  Gesammtakte  entfalten1®).  Allein  trotz  ein- 

zelner Spuren  einer  gegentheiligen  Einwirkung  des  organischen  Ge- 

dankens4®) wurde  man  im  Ganzen  unaufhaltsam  einer  Auffassung 

zugedrängt,  für  welche  diese  wie  jede  andere  „Universitas“  in  letzter 

Instanz  nichts  Anderes  als  die  zur  juristischen  Einheit  zusammen- 

gefasste Summe  der  Individuen  war  und  von  der  Vielheit  ihrer 

sämmtlichen  augenblicklichen  Mitglieder  sich  nur  dadurch  unter- 

schied, dass  diese  nicht  „distributive“,  sondern  „collective  sumuntur.“ 
Eine  solche  Auffassung  tritt  nicht  nur  gerade  bei  den  energischsten 

Vorkämpfern  der  politischen  Volkssouveränetätslehre  am  unzwei- 

nr.  1,  Joh.  Andr.  Nov.  s.  c.  1   in  VI®  2,  12  nr.  1,  Card.  Alcxandr.  in 

summa  D.  15,  Jacobatius  de  cone.  IV  a.  7   nr.  29  —   31,  VI  a.  3   nr.  41  u. 

58  sq.),  während  die  Gegner  ihm  nur  in  beschränktem  Umfange,  aber  in  diesem 

doch  gleichfalls  den  Charakter  einer  „persona  publica  totius  communitatis  gerens 

viccm“  beilegen  (vgl.  Oec  am  dial.  I,  5   c.  25;  auch  Za  bar.  c.  6   X   1,  6   nr.  16, 
Gerson  de  aufer.  c.  8 — 20,  de  pot.  eccl.  c.  7,  Nie.  Cus.  I   c.  14  sq„  II 
c,  27  sq.,  Anton  Ros.  II  c.  20  sq..  III  c.  16  sq.). 

*»)  Vgl  7.  B.  Mars.  Pat.  1   c.  12  -13,  17,  III  c.  6,  Aegid.  Col.  II  1,  c.  3; 
Anwendung  der  Regeln  iiher  Mehrheitsbeschlüsse  b.  Eng.  Volk,  de  reg.  pr.  I 

c.  5,  7,  10,  14,  Mars.  Pat.  1.  c.,  Lup.  Beb.  c.  6   u.  12.  Occam  dial.  III  tr.  2 

1.  1   c.  27,  Ant,  Ros.  V   c.  2;  ja  selbst  der  Lehre  von  den  Korporationsdelikten 

b.  Occam  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  29 — 30,  1.  2   c.  5.  —   Bis  ins  Einzelste  wird  die 

allgemeine  Korporatinnstheorie  auf  die  Zusammenkunft  der  „ecclesia  universali«“ 

im  concilium  generale  übertragen  und  von  den  verschiedenen  Parteien  zu  un- 
gleichartigen Schlussfolgerungen  benützt;  vgl.  oben  N.  14;  Za  bar.  de  schism. 

S.  689  sq.;  Nie.  Cus.  I   c.  4,  II  c.  15;  Ludov.  Roman,  cons.  352  u.  522; 

Card.  Alex.  c.  2   D.  17;  Anton  Ros.  II  c.  4,  III  c.  1—4,  7 — 14;  J   acobatius 
1.  c.  IV  a.  3   u.  7. 

**)  Man  vgl.  z.  B.  die  Scheidung  der  Eigenschaft  als  Individuum  und  als 

membrum  corporis  et  pars  totius  b.  Eng.  Volk.  IV.  c.  21 — 29;  die  Bemessung 

der  Mitträgerschaft  nach  dem  Stimmrecht  b.  Mars.  Pat.  I   c.  12;  die  Berück- 

sichtigung der  ständischen  Gliederung  b.  Lup.  Beb.  c.  17  p.  406  u.  selbst  h. 

Mars.  Pat.  I   c.  12  („secundum  gradum  suum“),  13  u.  15. 
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dentigsten  hervor80),  sondern  wird  bei  der  Uebertrngung  dieser 
Lehre  auf  die  Kirche  hinsichtlich  der  zum  obersten  Subjekt  der 

Kirchengewalt  erhobenen  „Universitas  fidelium“  in  fast  noch  schrof- 

ferer Weise  bekundet M). 
So  barg  in  der  That  schon  in  ihrer  mittelalterlichen  Fassung 

die  Volkssouveränetätslehre  den  später  so  üppig  entfalteten  Keim 

einer  rein  atomistisch- mechanischen  Konstruktion  des  als  Subjekt 

aller  Staatsgewalt  gedachten  „Volks“. 
2.  Fragen  wir  nun  aber  weiter,  ob  und  in  welchem  Sinne  für 

das  zwischen  Volk  und  Herrscher  streitige  Recht  der  Begriff  der 

Souveränetät  bereits  ausgebildet  war,  so  ergibt  sich  uns  die  Ant- 

wort, dass  auch  dieser  Begriff,  so  vollkommen  fremd  er  dem  ur- 

sprünglichen Gedankensystem  des  Mittelalters  war,  innerhalb  der 

mittelalterlichen  Doktrin  die  ersten  Stadien  seiner  Entwicklungs- 

geschichte durchlaufen  hat. 

Die  nach  aussen  gekehrte  Seite  des  Souveränetätsbegriffs 

kommt  hier  nur  indirekt  in  Betracht.  Es  sei  daher  lediglich  be- 

merkt, dass,  während  ursprünglich  die  Idee  des  menschheitlichen  Uni- 
versalverbandes den  Gedanken  einer  äusseren  Souveränetät  seiner 

Theile  ausschloss,  allmälig  die  Jurisprudenz  durch  die  besonders  seit 

Bartolus  in  den  Vordergrund  tretende  Unterscheidung  der  uni- 

versitates  Superiorem  recognoscentes  und  non  recognoscentes  einen 

mindestens  relativen  Souveränetätsbegriff  begründete,  der  dann  theils 

’*)  Vgl.  bes.  Nie.  Cus.  oben  zu  N.  10,  auch  III  c.  4   (vice  omnium),  12 

u.  25;  Mars.  I’at.  dcf.  pac.  I   c.  12—13;  Lup.  Beb.  c.  5 — 6;  Occam  dial.  I,  6 
c.  84.  Vgl.  auch  Patric.  Sen.  de  inst.  reip.  I,  1,  5   („multitudo  universa  po- 

testatem  habet  collecta  in  unum,  . .   dimissi  autem  singuli  rem  suam  agunt“). 

*')  Ausdrücklich  schreiben  d’Ailly,  Gcrson  (de  pot.  eccl.  c.  10,  Conc. 
р.  259)  und  Nie.  Cus.  (II  c.  34)  das  kirchliche  Recht  den  „omnes  collective 

sumpti“  zu;  aber  auch  Marsilius,  Randuf  u.  A.  lassen  keinen  Zweifel  auf- 
kommen,  dass  ihnen  die  souveräne  Gesammtkirche  mit  der  Summe  der  Gläu- 

bigen zusammenfällt;  und  wenn  die  Meisten  mit  der  Annahme  einer  vollkom- 

menen Repräsentation  dieser  „Universitas  fidelium“  durch  das  £oncil  die  wei- 
teren Konsequenzen  abschneiden,  so  werden  diese  von  Occam,  der  auch  das 

Koneil  nur  für  eine  in  Glaubenssachen  unter  der  „communitas“  stehende  „pars 

ccclcsiac“  erklärt,  bis  auf  die  äusserste  Spitze  getrieben  (Dial.  I,  5   c.  25 — 28).  — 
Deshalb  kann  denn  auch  Turrncramata  den  Beweis,  dass  die  „ecclesia  uni- 

versalis“  zu  der  ihr  von  der  Koncilicntheorie  zugeschriebenen  Kirchengcwalt 
gar  nicht  einmal  fähig  sei,  durch  die  Sätze  zu  fuhren  unternehmen,  dass  eine 

communitas  nicht  Rechte  haben  könne,  zu  denen  die  Mehrzahl  ihrer  Glieder 

(wie  hier  Laien  und  Frauen)  unfähig  sei,  und  dass  aus  dem  Rechte  der  Ge- 

sammtheit  das  gleiche  Recht  Aller  in  der  Kirche  und  das  Erforderniss  all- 

gemeiner Zustimmung  zu  jedem  einzelnen  Souvcränetätsakt  folgen  würde  (a.  a,  O, 

с.  71—72). 
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durch  die  philoKOphische  Reproduktion  des  antiken  Staatsbegriff», 

theil»  durch  die  politische  Opposition  gegen  das  kaiserliche  imperium 

mundi  verabsolutirt  wurde5*). 
Auch  für  einen  nach  innen  gekehrten  Souveränetätsbegriff 

hatte  das  ursprüngliche  mittelalterliche  Gedankensystem  keinen 

Raum.  Denn  es  wurde  durch  und  durch  von  der  Vorstellung  er- 

füllt, dass  jede  und  auch  die  höchste  irdische  Gewalt  ein  von  Gott 

unmittelbar  oder  mittelbar  geliehenes,  in  bestimmte  rechtliche  Schran- 

ken eingeschlossenes,  verantwortliches  Amt  sei53). 
Allein  schon  seit  dem  zwölften  Jahrhundert  wurde  die  alte  Idee 

des  Herrscheramts  seitens  der  nunmehr  aufkommenden  absolutisti- 

schen Doktrinen  zurückgedrängt  oder  doch  modificirt,  indem  sie, 

wie  in  der  Kirche  dem  Papst,  so  im  Reiche  dem  Kaiser  eine  pleni- 

tudo  potestatis  vindicirten.  Diese  monarchische  Machtvollkom- 
menheit wurde  dann  in  der  That  mehr  und  mehr  mit  allen  Attri- 

buten einer  souveränen  Gewalt  ausgestattet  Ihr  Träger  wurde 

über  das  positive  Recht  gestellt,  ihr  Inhalt  für  begrifflich  gegeben 

erklärt,  ihre  Substanz  als  unveräusserlich,  untheilbar  und  un ver- 

jährbar behandelt,  jede  untergeordnete  Gew  alt  als  blosse  Delegation 

aus  ihr  abgeleitet54). 
Im  Laufe  der  Zeit  aber  wurde  die  so  koncipirte  Idee  der 

**)  Vgl.  übrigens  unten  Kap.  V. 

sl)  Vgl.  z.  B.  Joh.  Saresb.  IV  c.  1,  2,  3,  5   (minister  populi,  publicae 
utilitatis  minister);  HugoFloriae.  I   c.  4,  6,  7;  Dantelc.  12  („respectu  viae 

domini,  respectu  tormini  ministri  aliorum“,  der  Kaiser  „minister  omnium“) ;   auch 
Thom.  Aq.  de  reg.  princ.  I   c.  14,  de  reg.  Jud.  q.  G,  Op.  XXI  p.  592  u.  595  sq.; 

Ptol.  Luc.  II  c.  5 — 16,  III  c.  11;  Alv.  Pel.  I   a.  621;  Eng.  Volk.  II  c.  18. 

IV  c.  33  bis  34,  V   c.  9;  Ant.  Ros.  I   c.  64;  Petr.  Andl.  I   c.  3,  II  c.  16— IR 

*•)  Vgl.  z.  B.  hinsichtlich  der  päpstlichen  plenitudo  potestatis  Innoc. 
c.  1   X   1,  7,  c.  10  X   2,  2,  c.  27  X   2,  27  nr.  6;  Dur.  Spec.  I,  1   de  legato  §   6 

nr.  1   —   58;  Thom.  Aquin.  III  p.  8 — 9,  IX  p.  514,  XV  p.  22 — 23;  Aug. 

Triumph.  I   q.  1,  8,  10—34  II  q.  48-76;  Alv.  Pel.  I   a.  5—7,  11—12,  52—58 

(potestas  sine  numero,  ponderc  et  mensura).  —   Hinsichtlich  der  kaiserlichen 

plenitudo  potestatis  sind  die  Aussprüche  der  Hohenstaufen  und  der  kaiserlich 

gesonnenen  Juristen  bekannt:  man  konnte  dabei  unmittelbar  aus  den  römischen 

Quellen  schöpfen.  In  besonders  hoch  gespannter  Form  wird  die  Doktrin  noch 

von  Aen.  Sylv.  c.  14—23  entwickelt,  der  den  Nachweis,  dass  der  Kaiser  mit- 

sammt  den  Fürsten  nicht  mehr  als  der  Kaiser  allein  vermag,  mit  dem  bezeich- 

nenden Argument  schliesst:  „amat  enim  unitatem  suprema  potestas“. 
Bemerkt  sei  noch,  dass  bereits  Friedrich  II.  nicht  nur  den  Beamtengriff  der 

absoluten  Monarchie  realisirt,  sondern  hierbei  dem  Souverän  Allgegenwart  vin- 

dicirt:  die  Benutzung  von  Werkzeugen  sei  nicht  zu  umgehen,  denn  „non  pos- 

sumus  per  universas  mundi  partes  personaliter  interesse,  licet  simus  po- 

tentialiter  ubique  nos“  (Petr,  de  Vin.  HI  c.  68). 
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Herrachersouveränetät  nicht  nur  auf  jeden  unabhängigen  Staat 

übertragen,  sondern  zugleich  ihres  specifisch  monarchischen  Ge- 
wandes entkleidet.  In  diesem  Sinne  wirkte  namentlich  einerseits 

die  von  der  Jurisprudenz  in  langer  Arbeit  aufgebaute  und  immer 

allgemeiner  gewandte  Lehre  von  den  wesentlichen  Hoheitsrechten, 

welche  in  dem  Begriff  der  Staatsgewalt  als  solcher  unzerstörbar, 

unveräusserlich  und  in  einheitlicher  Koncentration  enthalten  seien R&). 
Andrerseits  aber  wurde  mit  der  Aufnahme  der  Aristotelischen  Lehre 

von  den  Verfassungsformen  und  ihres  Einthcilungsgrundes  auch 

die  Vorstellung  erneut,  dass  bei  jeder  Staatsform  ein,  sei  es  als 

Einzelner,  sei  es  als  Versammlung  sichtbarer  Herrscher  (imperans) 

das  Subjekt  einer  souveränen  Gewalt  über  die  Beherrschten  (paren- 

tes)  sei44). 
So  stellten  denn  auch  die  Gegner  der  Fürstensouveränetät  nicht 

den  Souveränetätsbegriff  von  Neuem  in  Frage,  sondern  beanspruch- 
ten nur  bei  jeder  Staatsform  für  das  Volk  die  Stellung  des  wahren 

und  eigentlichen  Herrschers.  Sie  kämpften  daher  allerdings  mit 

allen  ihnen  zu  Gebote  stehenden  Waffen  gegen  den  Begriff  der 

monarchischen  plenitudo  potestatis  und  erneuerten  dafür  den  nun- 

**)  Diese  Lehre  wuchs  aus  den  Erörterungen  über  die  Gültigkeit  der  Kon- 
stantinischen  Schenkung  und  über  die  Möglichkeit  einer  Exemtion  von  der 

Reichsgewalt  allmälig  empor;  dabei  wurden  immer  bestimmter  die  allgemeinen 

Sätze  herausgebildet,  dass  jeder  ein  wesentliches  Hoheitsrecht  opfernde  Ver- 

trag unverbindlich  sei  und  dass  überhaupt  gegen  die  aus  dem  Begriff  der  Staats- 

gewalt folgende  Unterwerfung  kein  Titel  schütze;  diese  Sätze  werden  dann 

z.  B.  von  Bald us,  der  sie  mit  am  schärfsten  formulirt  hat,  auch  bereits  zu 

Gunsten  von  Städterepubliken  angewandt.  Vgl.  Baldus  prooem.  Dig.  nr.  36  sq., 

1.  5.  C.  7,  53  nr.  13;  auch  Bartol.  prooem.  Dig.  nr.  13  sq.,  1.  3   §   2   D.  43,  23 

nr.  5,  l.  2   D.  50,  6   nr.  2   u.  6;  Jason  Cons.  III  c.  10,  16,  24  —   25;  Crottus 

Cons.  III  c.  223  nr.  11  u.  21  —   22;  dazu  Joh.  Paris,  c.  22;  Dante  1H  c.  10, 

auch  c.  7;  Lup.  Beb.  c.  13 — 15;  Somn.  Virid.  II  c.  293;  Occam  octo  q.  I 

c.  12,  III  c.  7   u.  9,  IV  c.  3—5,  VIII  c.  1,  dial.  III  tr.  2   1.  1   c.  18  u.  27,  1.  2 

c.  6   u. 23;  Ant.  Ros.  I   c. 64 — 70;  Aen.  Sylv. c.  11 — 12. —   Hand  in  Hand  da- 

mit geht  die  begriffliche  Scheidung  staatlicher  Hoheitsrochte  und  privatrecht- 

licher Befugnisse  des  Fiskus;  vgl.  Bald.  II  feud.  51  pr.  nr.  4   („sicut  ipsa  civi- 

tas“  —   „jure  privato“)  u.  1.  1   C.  4,  39  nr.  4;  Occam  dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  23; 

Vooab.  juris  v.  „fiscus“;  Paul.  Castr.  1.  4   C.  2,  54;  Martinus  Laudensis 
de  fisco  q.  141. 

“)  Vgl.  Thom.  Aq.  I   c.  1 — 3;  Aegid.  Col.  III,  2   c.  2;  Eng.  Volk 

de  reg.  princ.  I   c.  5 — 18;  Mars.  Pat.  I   c.  8 — 9;  Occam  dial.  III  tr.  1   1.  2 

c.  6 — 8.  Insbesondere  über  die  Auffassung  der  herrschenden  Versammlung  als 

eines  kollektiven  Souveräns  Aegid.  Col.  III,  2   c.  3   (plures  homines  prinei- 

pantes  quasi  constituunt  unum  hominem  multorum  oculorum  et  multarum 

manuum);  Mars.  Pat.  I   c.  17;  Occam  dial.  III  tr.  2   1.  3   c.  17;  Patric. 

Sen.  I,  1   u.  4,  lli,  3. 
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mehr  im  Sinne  einer  Amtshoheit  des  Volkes  umgestellten  monarchi- 

schen Amtsbegriff t7).  Allein  dieselbe  Machtvollkommenheit,  die  sie 
dem  Monarchen  abzuringen  suchten,  übertrugen  sie  unter  Festhal- 

tung ihrer  wesentlichen  Attribute  auf  die  das  Volk  darstellende 

Versammlung  5S).  Und  wir  sind  daher  in  der  That  berechtigt,  schon 
für  das  Mittelalter,  wie  überhaupt  von  einer  Souveränetatslehre ,   so 
von  einer  Volkssouveränetätslehre  zu  sprechen. 

Nur  müssen  wir  hierbei  beachten,  dass  der  Souveränetätsbegriff 
der  mittelalterlichen  Doktrin  nicht  nur  im  Einzelnen  noch  vielfach 

unentfaltet,  sondern  in  zwei  principiellen  Punkten  von  der  ihm  später 

widerfahrenen  Steigerung  noch  durchweg  entfernt  war. 

Erstens  nämlich  galt  nach  einstimmiger  Ansicht  auch  die  sou- 
veräne Gewalt  dem  Recht  gegenüber  nicht  als  omnipotent,  sondern 

blieb  trotz  ihrer  Erhebung  über  das  positive  Recht  an  die  vom 

Naturrecht  errichteten  Schranken  gebunden.  Hierauf  kommen  wir 

unten  zurück  (Kap.  VI). 

Zweitens  aber  schloss  nach  ebenso  einhelliger  Ueberzeugung 

der  Begriff  des  Souveräns  einen  selbständigen  Rechtsanspruch  nicht- 
souveräner Subjekte  auf  Antheil  an  der  Staatsgewalt  keineswegs 

aus.  Vielmehr  hielten  ja  ausdrücklich  die  Anhänger  der  Fürsten- 
souveränetät  ein  politisches  Gesammtrecht  und  die  Anhänger  der 

Volkssou veränetät  ein  politisches  Herrscherrecht  aufrecht,  so  dass 

selbst  nach  den  extremen  Theorien  der  Staat  ein  gewisses  kon- 
stitutionelles Gepräge  wahrte.  Darum  war  es  auch  möglich,  dass 

man  mit  der  Souveränetät  des  Monarchen  das  Postulat  einer  prin- 

*’)  Vgl.  insbes.  Occam  octo  q.  III  c.  5,  VIII  c.  4,  dial.  III  tr.  2   1.  2 

c.  20,  26— 28  („potestas  limitata“);  Nie.  Cus.  III  c.  6;  Gerson  IV  p.  597  sq. 
u.  601;  Decius  Cons.  72  nr.  2;  übrigens  wendet  schon  Manegold  v.  Lauter- 

bach  L   c.  den  Amtsbegriff  („vocabulum  officii“)  in  diesem  Sinn.  —   Speciell  gegen 
die  päpstliche  plenitudo  Joh.  Paris  c.  3   u.  6,  Mars.  Pat.  II  c.  22  sq„  Occam 

octo  q.  I   c.  6,  15,  III  c.  4 — 5,  9,  dial.  III  tr.  1   1.  1   c.  2 — 15,  tr.  2   1.  1   c.  23, 

Somn.  Virid.  I   c.  156—61,  Randuf  c.  5,  10,  23,  28,  Nie.  Cus.  HI  c.  11 

Gregor  Heimb.  H   p.  1601  ff. 

**)  Dies  ergibt  eine  Vergleichung  des  obigen  Referats  über  die  dem  Volk 

zugeschriebenen  Rechte.  Hervorzuheben  ist,  dass  die  Entbundenheit  der  sou- 

veränen Versammlung  vom  positiven  Recht  am  schärfsten  von  den  Koncils- 

thenretikern  in  der  Lehre  von  der  „Epikie“  präcisirt  wird;  vgl.  Langenstein 
c.  15,  Randuf  c.  5   u.  bcs.  Gerson  de  unit.  eccl.  Op.  H   p.  115,  auch  ib.  p.  211 
u.  276.  Dos  Attribut  der  Unveräusserlichkeit  und  Unzerstörbarkeit  wird  am 

deutlichsten  von  Nie.  Cus.  (oben  N.  10  u.  25)  auf  die  Souveränetätsrechte 

des  Volks  übertragen;  vgl.  aber  auch  Mars.  Pat.  I   c.  12  (in  den  Worten  ,. nee 

esse  posaunt“);  Occam  dial.  IH  tr.  1   1.  1   c.  29;  die  Stellen  oben  in  N.  16. 
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cipiell  „beschränkten“  Monarchie  vereinbar  hielt5®);  dass  man  an 

dem  Begriff  der  „gemischten“  Verfassung  keinen  Anstand  nahm*0); 
dass  man  auf  dem  Boden  der  Volkssouvcränetüt  die  Anfänge  der 

Lehre  von  der Gewaltentheilung  entwickelte*1).  Nur  drängte  freilich 
der  Souveränctätsbegriff  unabweislich  immer  wieder  zu  der  Kon- 

sequenz, dass  zuletzt  doch  Einer  unter  den  staatlichen  Faktoren 

Subjekt  der  „höchsten“  Gewalt  sei  und  in  Kollisionsfällen  in  sich 
allein  den  Staat  sichtbar  verkörpere. 

II.  Die  mittelalterliche  Volkssouveränetätslehre  war'die  zugleich 
treibende  und  getriebene  Begleiterin  gewaltiger  Kämpfe  und  Be- 

wegungen in  Kirche  und  Staat.  Es  liegt  ausserhalb  unserer  Auf- 
gabe, die  hier  wie  überall  zwischen  der  Theorie  und  dem  Leben 

waltende  Wechselwirkung  aufzudecken,  die  allmälige  Popularisirung 

der  Lehre  zu  verfolgen  und  ihren  Zusammenhang  mit  den  inner- 
lichen und  äusserlichcn  Umwälzungen  und  Umwälzungsversuchen 

des  Rcformationszcitalters  darzustellen.  Das  Resultat  war,  dass  die 

Idee  der  Volkssou veränetät,  nachdem  sie  bei  der  Geburt  der  mo- 

dernen Welt  unentbehrliche  Dienste  geleistet  hatte,  zunächst  dem 

obrigkeitlichen  Gedanken  vollkommen  erlag.  Und  so  trat  sie  auch 

in  der  Theorie  für  eine  Weile  vom  Schauplatz  ab. 

Ihre  Wiederbelebung  erfolgte  in  unmittelbarem  Zusammenhänge 

mit  dem  blutigen  Nachspiel,  welches  die  Reformation  in  der  Unter- 

drückung abweichender  Bekenntnisse  durch  die  erstarkte  monar- 
chische Staatsgewalt  fand.  Die  reformirten  und  die  katholischen 

„Monarchomachen“  standen  dem  Gedanken  der  Toleranz  genau  so 
fern  wie  ihre  Gegner.  Auch  sie  schrieben  der  Staatsgewalt  den 
Beruf  einer  Fürsorge  für  die  Reinheit  des  Glaubens  zu.  Um  daher 

die  fürstlichen  Eingriffe  in  ihr  religiöses  und  kirchliches  Leben  ab- 
zuwehren, suchten  sie  die  Staatsgewalt  selbst  den  Händen  des 

Monarchen  zu  entwinden  und  erneuerten  die  Lehre  von  der  Sou- 
veränetät  des  Volks. 

Hierbei  wurde  in  der  Menge  der  meist  auf  die  Tageswirkung 
berechneten  Schriften  im  Wesentlichen  die  bereits  im  Mittelalter 

**)  Vgl.  bca.  Thom.  Aquin.  de  reg.  pr.  I   c.  6;  auch  Jason  1.  5   C   1,  2 
lect,  2   nr.  10—13. 

*“)  Vgl.  die  selbständige  Entwicklung  und  Anwendung  der  Lehre  von  den 

forniao  mixtue  bei  Eng.  Volk.  1   c.  14—16;  ferner  Joh.  Paris,  c.  20  p.  202; 

d’Ailly  de  pot.  eccl.  II  c.  1;  tierson  de  pot.  eccl.  cons.  13. 

*')  Vgl.  die  Unterscheidung  der  legislativen  und  der  executiven  (lewalt 
b.  Mars.  Pat.  I   c.  11,  14,  lö,  18,  bei  Nie.  Cus.  u.  A.;  auch  die  Lehre  des 

Schotten  John  Mair  (disput.  v.  1618  b.  Gerson  Op.  II  p.  1131  sq.),  cs  gebe 

zwei  höchste  Gewalten,  von  denen  aber  die  des  Volkes  die  unbeschränktere  sei. 
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vollendete  Theorie  reproducirt.  Nur  vereinzelt  tauchten  neue  Ge- 

sichtspunkte, schärfere  Formulirungen  und  weiterreichende  Konse- 

quenzen auf.  Erst  bei  Althusius  empfiengen  nicht  nur  alle  bis 

dahin  aufgestellten  Sätze,  indem  sie  in  den  Zusammenhang  eines 

geschlossenen  Systems  des  allgemeinen  Staatsrechts  gefugt  wurden, 

eine  erhöhte  wissenschaftliche  Bedeutung  und  insbesondere  eine 

streng  juristische  Fassung,  sondern  traten  auch  neue  Gedanken  von 

erheblicher  Tragweite  hinzu. 

Den  Fundamentalsatz  der  Lehre  formulirte  man  zunächst 

in  alter  Weise  dahin,  dass  der  Princeps  major  singulis  minor  uni- 

versis,  mithin  der  populus  gegenüber  dem  Monarchen  major,  su- 

perior,  potior,  dominus  sei  ®ä).  Einige  legten  auch  ausdrücklich  dem 

Volke  eine  „major  potestas  ipso  principatu“  und  mithin  die  „summa 

potestas“  im  Staate  bei ®3).  Zuerst  Althusius  aber  wandte  auf  das 
dem  Volke  vindicirte  Recht  den  scharfen  Begriff  der  im  Staate  nur 

einmal  vorhandenen  Souveränetät  und  den  dafür  durch  die  Anhän- 

ger der  Fürstensouveränetät  zum  terminus  technicus  ausgeprägten 

Namen  der  „majestas“  an®4). 

Dem  Volke  gegenüber  charakterisirten  die  „Monarchomachen“ 
einstimmig  den  Herrscher  als  einen  vertragsmässig  bestellten 

obersten  Volksbeamten,  welchem  ein  zwar  selbständiges,  aber  reso- 

lutiv  bedingtes  Recht  auf  Ausübung  der  Staatsgewalt  eingeräumt 

sei®®).  Zugleich  erklärten  sie  die  Herrschergewalt  für  eine  durch 

**)  J   unius  Brutus  Q.  UI  p.  131 — 147;  dejuremag.  q.  öu.  6;  Dänaeus 

I   c.  4   u.  III  c.  6   („supra  JEtegem“);  Hooker  b.  Ranke  a.  a.  O.  S.  240  ff.; 

Buchanan  S.  79  ff.;  Rosaaeus  c.  2   §   11;  Boucher  I   c.  10 — 17;  Hariana 
1   c.  8. 

**)  Der  erste  Ausdruck  findet  sich  bei  Salomonius  S.  16  ff.  (dazu  S.  28: 

das  Volk  ist  der  „Superior“);  der  zweite  Ausdruck  b.  Hotomannus  Fran- 
cog.  c.  19. 

**)  Vgl.  oben  S.  19 — 20,  26,  29,  47.  Nach  ihm  dann  Hoenonius  II  §   39 

u.  42,  IX  §   5;  Alstedius  S.  14  u.  18. 

•*)  Vgl.  de  jure  Mag.  q.  4   S.9  ff.  (supremus  magistratus);  q.  6   S.  9   (nur 

„summus  gradus"  unter  den  Volksbeamten);  ib.  S.  37  ff.  u.  74  (nur  resolutiv  be- 
dingtes summum  imperium;  conditio  expressa  aut  tacita,  „si  juste  sancteque 

popul  um  rexerit“).  Buchanan  S.  16  ff.,  Ö9  ff.  (verantwortliches  und  entzieh- 

bares „munus“),  78.  Salomonius  S.  20  (Vergleich  mit  servus  universitatisl 

30  ( „mandatarius“  u.  „minister“),  42  (praepositus  oder  institor  der  civilis  ao- 
cietas).  Junius  Brutus  Qu.  II  S.  84  ff.,  Qu.  III  S.  143  ff.  („Minister  Rei- 

publicae“,  servus  regni),  248  ff.,  261  („contractus  mutuus  obligatorius,  ut  bene 

imperanti  beue  obediatur“,  „conditio  tacita  vel  expressa  .   .   qua  deffeiente  con- 

tractus solvitur“),  297  ff;  dazu  S.  174 — 183  über  Zweck  und  Inhalt  des  über- 

tragenen „officium“  oder  „ministerium“.  ltossaeus  c.  2   §   3   (Regierungsrecht 
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die  Grenzen  der  Amtsvollmacht  und  die  Rechte  der  Unterthanen 

beschränkte ,   an  die  Verfassung  und  die  Gesetze  schlechthin  ge- 

bundene Machtbefugniss ®6).  Das  Verlmltniss  einer  derartigen  Auf- 
fassung zum  Begriff  der  Monarchie  und  einer  etwaigen  persönlichen 

Majestät  Hessen  sie  im  Ungewissen®7).  Erst  Althusius  zog  auch 

hier  die  vollen  Konsequenzen  des  Princips.  Er  führte  den  Gedan- 

ken eines  beiderseits  verbindlichen  Anstellungsvertrages,  durch 

welchen  das  Volk  als  Geschäftsherr  die  Verwaltung  der  von  ihm 

nicht  unmittelbar  auszuübenden  Majestätsrechte  einem  obersten  Ge- 

schäftsführer mit  einem  innerhalb  der  gegebenen  Vollmacht  selb- 

ständigen Recht  auf  Geschäftsführung  übertrage,  bis  ins  Einzelne 

in  rein  privatrechtlicher  Formulirung  durch®8).  Vor  Allem  aber 
sprach  er  zuerst  es  ausdrücklich  aus,  dass  in  der  That  neben  der 

Majestät  des  Volkes  für  eine  monarchische  Majestät  kein  Raum  sei 

und  dass  es  daher  in  Wahrheit  keinen  Unterschied  der  Staatsformen, 

sondern  nur  einen  Unterschied  der  Regierungsformen  je  nach  der 

monarchischen  oder  polvarchischen  Organisation  des  „sumnms  tnn- 

gistratus“  gebe  •*). 

Hinsichtlich  der  aus  der  Superiorität  der  Gesammthcit  abge- 

leiteten Volksrechte  legten  sämmtliche  „Monarchomaclien“  das 

Hauptgewicht  auf  die  von  ihnen  dem  Volke  zugesehriebene  Be- 

fugnis*, dem  zum  „Tyrannen“  gewordenen  Herrscher  gewaltsam 
zu  widerstehen,  über  ihn  Gericht  zu  halten  und  erforderlichen  Falls 

ihn  abzusetzen  und  zu  bestrafen.  Im  Allgemeinen  stellte  sich  hier- 

rsub  conditione  et  stipulatione“),  §   ß   („obligatio  reciproea“),  §   11  (Gehorsams- 

pflicht des  Königs  gegen  „   Kespnbliua  universa  et  leges").  Boucher  I   c.  19. 
lioenonius  disp.  II  §   1   —   5,  III  §   38. 

“)  Poynet  q.  2-5;  de  jure  Mag.  q.  6   8.  33,  74,  82  ff.,  q.  9   S.  107  ff.; 
Buchanan  S.  25  ff,  47  ff.,  7ß  ff;  Salomonius  lib.  I   u.  II;  J unius  Brutus 

Qu.  III  S.  184 — 200  (Hex  organum  legis,  leges  a   populo  accipit,  daher  an  sie 
gebunden),  S.  200  ff.  (non  est  dominus  vitae),  S.  212  ff.  (neque  dominus  bonorum); 

Boucher  I   c.  3   u.  II  c.  20;  Itossaeus  c.  1   §   6,  c.  2   §9—10,  c.  3   (Persönlich- 
keit und  Eigenthum  als  Schranken  für  den  Herrscher,  dessen  Gewalt  durch 

ihren  Zweck  begrenzt  ist  und  die  Freiheit  nicht  auf  heben  darf);  Danae  us  I 

c.  4   S.  42 — 43  (potestas  limitata  et  legibus  adstricta);  Mariana  I   c.  2,  5,  8,  9, 

III  c.  7;  Hoononius  I   §   17,  IX  §   G — 16. 

**)  Hotom.  Francog.  c.  13  schreibt  dem  Könige  eine  „majestas“  als 

Haupt  der  Keiclis Versammlung,  Alstedius  S.  14  eine  „majestas  personal is“  zu; 
Danae  us  trägt  die  gewöhnliche  Lehre  von  den  Staatsformen  vor. 

•*)  üben  S.  31  ff.  —   Dabei  übersieht  er,  dass  der  „mandatarius“  ein  Recht 
auf  Ausführung  des  Mandats  nicht  erlangt. 

*')  Oben  S.  35.  Sachlich  verwischt  übrigens  auch  Buchanan  völlig  den 
Unterschied  zwischen  Monarchie  und  Republik  (z.  B.  S.  20). 

O.  Oierke,  Johannes  Althusius.  IQ 
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  146 bei  eine  übereinstimmende  Doktrin  fest,  die  von  den  reformirten 

Parteigängern  aus  den  oben  (S.  58  Note  4)  bereits  angeführten  Aus- 

sprüchen Calvins  entwickelt,  von  den  Vorkämpfern  der  Ligue  un- 

verändert übernommen,  von  Althusius  systematisch  ausgebaut 

wurde.  Man  lehrte,  dass  der  legitime  Herrscher  durch  die  \   er- 

letzung  seiner  Amtspflicht  zum  Tyrannen  werde;  dass  gegen  einen 

solchen  „tyrannus  quoad  exercitium“  allerdings,  während  gegen 

den  „tyrannus  quoad  titulum“  Jedem  Alles  erlaubt  sei,  dem 

einzelnen  Privaten  nur  das  Recht  des  passiven  Widerstandes  zu- 

stehe; dass  dagegen  die  unteren  Magistrate  zum  Schutze  der  ihnen 

anvertrauten  Bevölkerung  seinen  tyrannischen  Massregeln  aktiv 

und  im  Nothfall  bewaffnet  zu  widerstehen  befugt  wie  verpflichtet 

seien;  dass  endlich  das  Volk  selbst  durch  seine  Repracsentanten- 

versammlung  und  in  deren  Ermangelung  in  unmittelbarer  \   er- 

sammlung  über  ihn  Gericht  zu  halten,  ihn  zu  korrigiren,  erforder- 

lichen Falls  ihn  abzusetzen  und  zu  strafen,  ja  ihn  zu  tödten  oder 

als  öffentlichen  Feind  für  vogelfrei  zu  erklären  das  Recht  habe  7n). 

Für  den  Fall  einer  Verhinderung  dieses  ordnungsmäßigen  \   er- 
fahrens  durch  die  Gewalt  des  Herrschers  oder  die  Pflichtwidrigkeit 

der  Majorität  der  Volksrepräscntanten  gieng  diese  Doktrin  bei  der 

Mehrzahl  ihrer  Vertreter  in  den  mehr  oder  minder  unzweideutigen 

Aufruf  zur  Revolution71),  bei  Mariana  in  die  Empfehlung  des 

Tyranneninordes 7S)  über,  während  Althusius  hier  wie  überall  an 
dem  Gedanken  eines  unverbrüchlichen  formellen  Verfassungsrechts 

streng  festhielt.  In  zweiter  Linie  betonten  alle  „Monarchomaehen“ 

unter  den  durch  den  Herrschaftsvertrag  nicht  absorbirten  Volks- 

,0)  Die  vollständigste  Entwicklung  finden  diese  Sätze  in  der  Schrift  de 
jure  Mag.  q.  6   S.  26 — 90,  bei  J unius  Brutus  Q.  11  S.  84  ff.,  Q.  III  S.  270  ff. 

und  bei  Althusius  (oben  S.  33 — 35),  welchem  Letzteren  der  Versuch  einer 
streng  juristischen  Fnnmilirung  der  Kennzeichen  der  Tyrannei,  der  Stadien  des 

Verfahrens  und  der  verschiedenen  Strafen  eigenthiimlich  ist;  ferner  nach  ihm 

bei  Hoenonius  IX  §   31 — 57  u.  II  §   14  — 16  u.  bei  Alstedius  S.  56  —   61. 
In  den  Grundzügen  übereinstimmend  Poynet  q.  6;  Knox  vor  Maria  Stuart; 

Hotom.  Francog.  c.  7;  Buchan.  S.  61  ff.;  Salomonius  lib.  II  u.  V*;  Ros- 
saeus  o.  1   §   6 — 8   u.  11;  Boucher  I   c.  2,  III  c.  14  — 17;  Mariana  I   c.  6; 
Danaeus  I   c.  4   S.  43  u.  besonders  III  c.  B   S.  216  ff. 

1   ‘)  Man  vergl.  z.  B.  nur  die  in  der  Rechtfertigung  einer  Anrufung  aus- 
ländischer Intervention  gipfelnden  Ausführungen  der  Schrift  de  jure  Mag. 

q.  7   S.  90  ff.  u.  des  J   u   n   i   u   s   B   r   u   t   u   s   a.  u.  0. ;   sodann  B   u   c   h   a   n   a   n   a.  a,  O. ;   beson- 

ders aber  Rossaeus  c.  9   und  mehr  noch  Boucher  lib.  IV  (judiciorum  for- 

mula  preinente  negotio  expectari  non  oportet“,  vielmehr  ist  zu  den  Waffen  zu 
greifen);  andere  rein  revolutionäre  Flugschriften  bei  Baudrillart  S.  66  ff. 
und  73  ff. 

”)  Mariana  I   c.  6;  auch  Boucher  III  c.  17  mit  IV  c.  1   sq. 
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rechten  die  entscheidende  Mitwirkung  hei  der  Gesetzgebung  ’*). 
Zugleich  hoben  Einige  mit  Nachdruck  das  Eigenthum  des  Volkes 

am  Staatsgebiet  und  Staatsvermögen  hervor 74).  Sodann  wurde  der 

Satz  aufgestellt,  dass  alle  Staatsbeamten  im  Gegensatz  zu  den  Hof- 
beamten  in  Wahrheit  Beamte  des  souveränen  Volks  und  deshalb 

nur  von  diesem  abhängig  seien,  selbst  wenn  sic  der  oberste  Herr- 

scher ernannt  oder  mit  erblicher  Würde  beliehen  habe75).  Endlich 
entwarf  Hotmann  unter  Erweiterung  der  vorbehaltcnen  Volksrechtc 

zu  einem  System  permanenter  Kontrolle  das  Bild  einer  parlamen- 

tarischen Monarchie,  in  welcher  die  allgemeine  Ständeversammlung 

im  Namen  des  Volkes  bei  allen  das  W ohl  des  ganzen  Staats  („sta- 

tum  Keipublicae  Universum“)  betreffenden  Angelegenheiten  in  auto- 

ritativer Weise  („auctoritatcm  sunctam  inviolatamque“)  mitzuwirken 

habe7*).  Althusius  aber  führte  ein  für  alle  Staatsformen  identisches 

Schema  der  dem  obersten  Magistrat  gegenüber  nothwendig  rescr- 

virten  Volksrechte  durch  und  räumte  hierbei  der  Kepraesentnntcn- 

versammlung  und  in  Ermangelung  einer  solchen  der  unmittelbaren 

Volksversammlung  nicht  nur  eine  ständige  Mitregierung,  sondern 

in  den  wichtigsten  Dingen  die  alleinige  Beschlussfassung  unter 

Verpflichtung  des  Regenten  zur  Ausführung  der  ihm  übermittelten 

Beschlüsse  ein  (oben  S.  30). 

Was  schliesslich  die  Begründung  des  Princips  der  Volks- 

sou veränetät  angeht,  so  treten  bei  den  reformirten  „Monarchomachen“ 

nicht  nur  zum  Theil  neue  theologische  Argumente,  sondern  vor  Allem 

1 1)  Vgl.  Buchanan  8.  30  ff.  (stark  betont);  Hotom.  Francog.  c.  25;  8a- 
lomonius  S.  28  ff.;  Junius  Brutus  q.  III  8.192  ff.  (Rex  legos  a   populo 

accipit;  kein  Gesetz  absque  Keipublicae  consenau);  Rossaeus  c.  2   §8;  Ma- 

rian a   I   c.  8 — 9   u.  III  c.  7   (besonders  auch  bei  jeder  Steuerauflage). 

’*)  Hotom.  Francog.  c.  8—9  u.  25,  Quaest.  illustr.  q.  1   (hinsichtlich  der 
res  publicae  und  des  fiscus  ist  der  König  nur  adminiatrator,  dagegen  am  do- 

manium  ist  bei  ihm  der  quasi  ususfructus  und  nur  „nuda  proprietas  .   .   .   penes 

Universitäten!  populi  sive  Rempublicam“);  Junius  Brutus  q.  III  S.  216  ff.  und 
235  fl.  (der  König  ist  überhaupt  nur  adminiatrator);  Althusius  oben  S.  33. 

1 5)  Vgl.  besonders  de  jure  Mag.  q.  0   S.  26  ff.:  die  „ magistratus  sub- 

alterni“  sind  nicht  vom  snmmus  magistratus,  sondern  nur  „ab  ipsa  supremitate“, 

„a  summa  illa  iinperii  seu  regni  dlVOflil  et  auctoritate“  abhängig;  sie  sind 

officiarii  Regni  non  Regis  und  mit  Letzterem  durch  „   mutua  obligatio“  ver- 
knüpft; Bruch  derselben  durch  den  König  macht  sie  eidfrei  und  berechtigt  und 

verpflichtet  sic  zum  bewaffneten  Widerstand  für  ihre  Amtsbefohlenen.  Vgl. 

Hotom.  Francog.  c.  19  u.  26  (Ministri  Regis  und  Regni).  Althus.  Polit. 

c.  32  §   39  ff. 

’*)  Hotom.  c.  14  sq.  u.  c.  25  (spccicll  bei  Gesetzgebung,  Thronfolge- 
orduung,  Domänenveräusserung,  Begnadigung,  Beamtenentsetzung,  Münzwesen). 

10* 
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die  Versuche  konkreter  historischer  Deduktion  aus  der  Rechts- 

geschichte der  einzelnen  Länder  hervor.  Dagegen  bleibt  die  ra- 
tionelle Begründung  zunächst  im  Wesentlichen  die  alte.  Sie  stützt 

sich  durchaus  auf  die  Vertragslehre  und  sucht  mit  ihrer  Hülfe  zu 

beweisen,  dass  das  Volksrecht  als  Quelle  des  Herrscherrechts  noth- 
wendig  auch  das  höhere  Recht  sei;  dass  der  Herrscher,  weil  er  nur 
durch  das  Volk,  für  das  Volk  und  niemals  ohne  das  Volk  existire, 

dem  Volke  untergeordnet  bleibe;  dass  die  Gesainmtheit  bei  Ein- 

setzung des  Herrschers,  weil  freiwillig  und  vernunftgemäss  kon- 

tra hirend,  eine  volle  Veräusserung  seiner  Freiheit  nicht  beab- 

sichtigt haben  könne 77).  Dieser  sehr  fragwürdigen  Schlussreihe 
fügt  Althusius  ein  in  der  That  ganz  neues  Argument  von  nach- 

haltigster Wirkung  ein,  indem  er  mit  der  Deduktion  aus  dem 

Wesen  des  Vertrages  die  Deduktion  aus  dem  Wesen  der  Sou- 
veränetät  kombinirt.  Auf  diesem  Wege  gelangt  er  zu  seinen  schon 

die  Zeitgenossen  vor  Allem  frappirenden  Sätzen  über  die  absolute 

Unveräusserlichkeit,  Unmittheilbarkeit  und  Unverjährbarkeit  der 

Majestätsrechte  des  Volks  (oben  S.  19  u.  29).  Wohl  war  auch  in 

dieser  Richtung  schon  vor  ihm  manche  Andeutung  gefallen :,i): 

,T)  De  jure  Mag.  q.  5   S.  10  fl'.,  q.  6   S.  37  ft.  u.  75  ff.;  Hotoin.  c.  6 — 18 
(historischer  Nachweis  der  Rechte,  die  „populus  sibi  reservavit“)  und  c.  19  (die 
rationellen  Argumente  aus  der  Vertragslehre;  auch  ist  der  König  sterblich, 

fehlbar,  mit  individuellen  Schwächen  behaftet,  das  Volk  nicht);  ßuehan. 

S.  16  ff.,  48  ff.,  78  ff.  (causa,  prior,  praestantior);  Salomonius  S.  16  —   20  (po- 
pulus creat,  thut  dies  freiwillig,  will  keinen  dominus,  sondern  einen  princepe) 

und  S.  40 — 41;  Junius  Brutus  Q.  III  p.  131 — 147  (Rex  per  populum,  propter 

populum,  non  sine  populo);  Rossaeus  c.  2   §3 — 11;  Boucher  I   e.  10 — 17  (con- 
stituens  major  constituto;  Rex  non  sine  populo  sed  populus  sine  Rege  esse  po- 

test;  populus  prior,  potior,  superior);  Danaeus  I   c.  4   (subditi  natura,  tem- 

pore, tine  et  autoritate  priores  Principe;  Auslegung  des  pactum);  Mariana  I 

c.  8   (das  Volk  soll  immer  nur  beschränkte  Ctewalt  einräumen;  nur  „   regius 

principatus  certis  tinibus  cancellisquc  descriptus“  eignet  sich  für  civilisirte  Völ- 
ker; dann  aber  ist  Universitas  major  rege);  Uoenonius  IX  §5;  Alstedius  S.  18. 

**)  Besonders  im  Mittelalter  (oben  Note  58).  Von  den  Monarchomachen 

fuhrt  der  Verfasser  der  Schrift  de  jure  Mag.  q.  6   S.  76  ff.  aus,  dass  ein  er- 

zwungener unbedingter  Unterwerfungsvertrag  oder  ein  Vertrag  unter  condi- 

tiones  aperte  irreligiosae  unwirksam  oder  doch  durch  die  dem  Volk  zu  ge- 

währende restitutio  in  integrum  rescissibel  sei;  ähnlich  Junius  Brutus  q.  III 

S.  263.  Mariana  I   c.  8   p.  74  will  die  Frage,  ob  das  Volk  absolute  Ge- 

walt übertragen  kann,  offen  lassen.  Ausserdem  sucht  besonders  Junius 

Brutus  q.  III  S.  170  ff.  zu  beweisen,  dass  die  einmal  begründeten  Volksrechte 

durch  Verjährung  oder  Prävarikation  nicht  verloren  werden,  da  das  Volk  un- 

sterblich sei  und  die  Rechte  des  Fiskus  habe;  ähnlich  de  jure  Mag.  q.  7 

S.  90  ff.  und  Uoenonius  d.  2   Sj  51  hinsichtlich  der  Unwirksamkeit  von  Kol- 

lusionen der  Optimaten. 
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Niemand  vor  ihm  aber  hatte  ausdrücklich  diese  weittragenden 

Sätze  formulirt,  geschweige  denn  mit  gleichen  logischen  Mitteln 

begründet. 

Aus  allem  Gesagten  erhellt,  dass  die  Volkssouveränetätslehre 

des  Althusius  ihre  neuen  und  eigentümlichen  Züge  hauptsächlich 

der  Verwendung  eine»  verschärften  Souveränetätsbegriflfs  verdankt. 

Wir  müssen  daher,  ehe  wir  die  ferneren  Schicksale  der  Lehre  ver- 

folgen, auch  jetzt  wieder  einerseits  einen  Blick  auf  die  Geschichte 

des  Souveränetätsbegriffs  überhaupt  werfen,  andrerseits  nach  den 

etwaigen  Wandlungen  in  der  Auffassung  der  um  diese  Souveränetät 

ringenden  Subjekte  fragen. 
1.  Der  mittelalterliche  Souvcränetätsbegriff  in  der  hier 

interessirenden  Richtung  auf  das  innere  Staatsleben  erfuhr  bis  auf 

Uodinus  keine  irgend  erhebliche  wissenschaftliche  Neuprägung. 

Die  herrschende  Lehre  legte  dem  Herrscher  eine  souveräne  Staats- 

gewalt bei,  neigte  aber  eher  zur  Verstärkung  als  zur  Beseitigung 
der  dem  überkommenen  Souveränetätsbegriff  immanenten  Schranken. 

Die  von  der  Reformation  vollzogene  theologische  Erneuerung 

des  theokra tischen  Gedankens  betonte  mit  dem  göttlichen  Recht 

zugleich  auf  das  Nachdrücklichste  den  Amtscharakter  der  Obrig- 

heit  und  die  hieraus  sich  ergebenden  Pflichten  und  Schranken 7®), 
bei  deren  Verletzung  sogar  vielfach  ein  aktives  Widerstandsrecht 
des  Volkes  und  selbst  die  Befugniss  zur  Entsetzung  des  treulosen 

Herrschers  verfochten  wurde80).  Die  positive  Jurisprudenz  hielt 
an  der  Annahme  einer  durch  Veräusserung  der  ursprünglichen 

'•)  Vgl.  die  Citate  oben  S.  65  Note  23  u.  S.  68  Note  31.  Bekannt  ist,  dass 
Melanchthon  anfänglich  (1523)  den  Fürsten  in  Allem  au  den  Willen  der  Land- 

schaft binden  wollte. 

* °)  Bekannt  sind  die  Schwankungen  Luthers  und  der  lutherischen  Theo- 
logen in  der  Frage  des  Widerstandsrechta :   vgl.  Hortleder,  Handlungen  von 

Rechtsmässigkeit,  Anfang  und  Fortgang  des  deutschen  Krieges,  Frankfurt  1617 

bis  1618,  bcs.  II  S.  1   -   223.  Habei  will  zwar  auch  die  mehr  und  mehr  durch- 

dringende bejahende  Meinung  praktisch  meist  nur  den  Reichsständen  gegen 

den  Kaiser  das  Recht  der  Gegenwehr  einräumen :   die  theoretische  Begründung 

aber  geht  zum  Theil  viel  weiter;  so  besonders  in  dem  gemeinsamen  Gutachten 

von  Luther,  Jonas,  Bucer  und  Helanchthon  von  1539,  nach  welchem 

der  Kaiser,  wenn  er  „ausser  seinem  Amt  unrecht  Gewalt'“  vornimmt,  einem 
Privatmann  gleiclistebt,  „denn  öffentliche  violentia  hebt  auf  alle  Pflichten 

zwischen  den  Unterthanen  und  Oberherrn,  jure  naturae“. —   Zwingli  sagt  aus- 
drücklich von  den  Obrigkeiten :   „so  sy  untrüwlich  und  usser  der  schnür  Christi 

faren  würdind,  mögend  sy  mit  Gott  entsetzt  werden“;  aber  nur  im  äussersten 
Nothfall  mit  Gewalt;  Bluntschli  S.  62.  —   Uebcr  Calvin  vgl.  oben  S.  58 
Note  4. 
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Volkssouvcränetät  begründeten  Herrschersouveränetät  fest81):  allein 
gerade  ihre  bedeutendsten  Vertreter  kämpften,  indem  sie  den  Satz 

„princeps  legibus  solutus  est“  der  ihm  bisher  zugesehriebenen 
Tragweite  zu  entkleiden  suchten,  energisch  für  die  Gebundenheit 

der  souveränen  Gewalt  an  Verfassung  und  Gesetz8*),  und  fast  all- 
gemein blieb  neben  dem  Recht  des  Souveräns  ein  selbständiges 

Anrecht  des  Volks  am  Staate  principiell  anerkannt88).  Unter  den 
Naturrechtslehrern  schwächte  namentlich  die  katholisch -kirchliche 

Richtung  den  Begriff  der  Herrschersouveränetät,  ohne  ihn  zu  läugnen, 

dergestalt  ab,  dass  sie  zum  Theil  zu  ganz  ähnlichen  Resultaten  wie 

die  Volkssouveränetätslehre  gelangte 84).  Und  von  den  politischen 

'   *)  Vgl.  7.  B.  die  oben  S.  HO  N.  16  cit.  Stellen  aus  Alciatns  und  Cu- 
jacius;  sodann  Molinaous,  Comrn.  in  cons.  Paris.,  Ool.  Allobr.  1613  (zuerst 

1539),  des  fiefs  §   1   glo.  6   nr.  54,  §   3   glo.  3   nr.  15  sq. 

*s)  So  vor  Allem  U.  Zasius,  Connanus,  Cujacius,  Donellus;  vgL 

Näheres  unten  in  Kap.  VI,  wo  uns  aueh  die  Lehre  vom  blos  bedingten  Gehor- 
sam und  vom  jus  resistendi  der  Unterthanen  bei  Juristen  dieser  Zeit  begegnen 

wird. 

*3)  So  verlangten  die  Juristen  jetzt  wie  früher  fast  allgemein  die  Zustim- 

mung des  Volks  zur  Verüusserung  von  Staatsgebiet  oder  wesentlichen  Hoheits- 
rechten, sowie  von  Staatsvermögen;  vgl.  z.  B.  Alciatus  1.  25  C.  de  pactis 

nr.  35  sq.  (Op.  III  S.  218);  Molinaous  1.  c.  §   3   glo.  3   nr.  17  (der  Souverän 

ist  nur  administrator,  nicht  proprietarius  regni);  Mcnochius  cons.  426;  Bur- 

sa tus  cons.  160;  Surdus  cons.  323;  Znannettus  (•{-  1586),  tract.  de  Romano 

Imperio  (Tr.  LJ.  J.  XVI  S.  20  ff.)  nr.  169 — 182;  Tiraquellus,  Opera,  Francof. 
1597,  V   S.  86;  Nicol.  Reusncr,  Sententiae,  Francof.  1599,  IV  dec.  4;  Petr. 

Heigins,  Quest.  jur.  tarn.  civ.  quam  Sax.,  Witeb.  1619,  I   q.  19;  besonders 

aber  die  ausführlichen  Darlegungen  des  Standes  dieser  Kontroverse  bei  Ga- 
brielius,  conimuncs  conclusiones,  Franc.  1616  (zuerst  1576),  III  eonel.  7, 

Trentacinquius,  Practicarum  resolutionum  libri  III,  Francof.  1610,  lib.  111 

de  pactis  resol.  1   nr.  16 — 18  u.  Pfeffingcr,  Vitriarius  illustratus  III,  18  §   3 
N.  a.  Das  Gegentheil  verficht  z.  B.  Hier.  Treutier,  Disput,  selectae,  Marp. 

1592  ff.  I   d.  2   q.  15.  —   Aber  auch  hinsichtlich  der  Gesetzgebung  erhielt  sieh 
nicht  nur  vielfach  die  Ansicht,  dass  zur  bindenden  Kraft  des  Gesetzes  die  _ac- 

ccptatio  populi“  gehöre,  sondern  es  wurde  zum  Theil  geradezu  das  Verlangen 
legislatorischer  Mitwirkung  des  Volkes  bei  jedem  Gesetzgebungsakt  daraus  ab- 

geleitet; vgl.  die  Darlegung  des  Standes  dieser  Kontroverse  bei  Suarez  1 V   c.  19. 

**)  So  vor  Allem  bei  Fenl.  Vasqucz,  nach  welchem  das  Volk  bei  der 

Veräusserung  der  Souveränetüt  sich  im  Zweifel  die  gesetzgebende  Gewalt  Vor- 

behalten hat  (c.  47),  zu  Gobictsvcräusserungen  zustimmen  muss  (c.  42 — 43).  nur 
einer  beschränkten  und  gesetzlich  gebundenen  Gewalt  untersteht  (c.  45.  auch 

c.  4 — 5,  18,  21,  26)  und  den  tyrannischen  Souverän  mit  Waffen  angreifen  kann 

(c.  8).  Achnlich  (Jovarruvias  l   c.  1   u.  4.  Unbestimmter,  aber  mit  noch 

stärkerer  Hinneigung  zur  Annahme  einer  dem  Volke  vorbehaltenen  höheren 

Gewalt  Laiucz  uud  Bellarmin  a.  a.  O.  —   Auch  Soto  1   q.  7   a.  2   n.  IV  q.  a.  1 
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Schriftstellern  arbeitete  freilich  Mach i ave lli  der  Steigerung  des 

Souveränetätsbegriffs  in  unberechenbarem  Masse  vor:  allein  die 

theoretische  Konstruktion  der  Staatsgewalt  wurde  von  ihm  direkt 

nicht  berührt  und  blieb  im  Uebrigen  zunächst  auf  dem  Boden  der 
Aristotelischen  Lehre  stehen. 

So  vollbrachte  in  Wahrheit  Bodinus  eine  epochemachende 

That,  als  er  den  Begriff  der  „Souverainet6“  oder  des  „jus  majesta- 
tis“  nicht  nur  streng  im  Sinne  der  „summa  in  cives  ac  subditos 

legibusque  soluta  potestas“  formulirte,  sondern  auch  mit  unerbitt- 
licher Logik  in  alle  seine  Konsequenzen  verfolgte.  Indem  er  einer- 

seits mit  dem  Wesen  der  Souveränetät  jede  zeitliche  oder  sachliche 

Beschränkung,  jede  Gebundenheit  durch  Verfassung  oder  Gesetze, 

jede  Abtrennung  einzelner  Bestandtheile  durch  Veräusserung,  Thei- 

lung  oder  Verjährung  für  unvereinbar  erklärte,  andrerseits  schlecht- 
hin nur  einen  sei  es  individuellen  sei  es  kollektiven  einheitlichen 

Herrscher  als  ihr  mögliches  Subjekt  anerkannte,  gelangte  er  zur 

völligen  Vernichtung  der  Idee  eines  konstitutionellen  Staats.  Nach 
ihm  kann  es  nur  die  drei  einfachen  Staatsformen  der  absoluten 

Demokratie,  der  absoluten  Aristokratie  und  der  absoluten  Monarchie 

geben,  unter  denen  die  letzte  die  beste  ist.  Er  verwirft  daher 

durchaus  den  Begriff  der  gemischten  Staatsformen,  die  wegen  der 

Theilung  der  Majestätsrechte  vielmehr  „corruptiones  rerumpublica- 

rum“  sein  würden,  und  stellt  zur  Erklärung  der  im  Leben  vorkommen- 
den temperirten  Staats  Verfassungen  die  Unterscheidung  zwischen  dem 

„Status  Reipublicae“  und  der  „ratio  gubernandi“  auf,  welche  letztere 
allerdings  von  der  Staatsform  verschieden  sein  könne,  jedoch  ledig- 

lich in  der  Organisation  der  dem  Souverän  als  Mittel  der  Regierung 

dienenden  Aemter  bestehe.  Er  verwirft  aber  zugleich  als  nicht 

minder  unlogisch  den  Begriff  der  beschränkten  Monarchie,  da  in 

ihr  ein  König  nur  dem  Namen  nach  vorhanden,  in  Wahrheit  aber 

die  „Universitas  populi“  souverän  sein  würde.  Auf  den  wirklichen 
Monarchen  sei  die  Souveränetät  vollkommen,  dauernd  und  bedingungs- 

los übertragen;  er  sei  von  jedem  menschlichen  Gesetz  entbunden 

und  könne  Privilegien  der  Gesammtheit,  der  Einzelnen  und  der 

nimmt  zwar  die  Möglichkeit  einer  wahren  Uebertragung  der  Souveränetät  auf 

den  Princeps  an.  so  dass  dieser  alleiniger  Gesetzgeber  und  „non  solum  singulis 

Reipublicae  membris  superior  sit,  verum  et  totius  collectim  corporis  caput 

totique  adeo  supereminens,  ut  totam  etiam  simul  punire  valeat“;  er  fügt  aber 
auch  für  diesen  Fall  hinzu  „quare  neque  per  rempnblicam  Rex  potest  regni 

jure  expoliari,  nisi  fuerit  in  tyrannidem  corruptus“.  Vgl.  Victoria 
Rel.  III  nr.  15. 
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Korporationen  einseitig  kassircn;  für  ihn  sei  der  Beschluss  einer 

etwaigen  Reichsversammlung  noth wendig  ein  blosser  Rath;  ein 

Widerstandsrecht  gegen  ihn  wegen  angeblicher  Tyrannei  sei  un- 

denkbar85). Nur  vor  dem  Privatrecht  macht  der  absolutistische 
Souveränctätsbegriff  des  Bodinus  Halt:  Verträge  binden  auch  den 

Souverän,  und  die  persönliche  Freiheit  und  das  Eigenthum  sollen 

von  ihm  als  unverletzlich  anerkannt  werden 8*). 

Der  Souvcränetätsbegriff  des  Bodinus  wurde  von  den  Vor- 
kämpfern der  absoluten  Monarchie  alsbald  willig  recipirt.  So  wurde 

er  von  Gregorius  Tholosanus  (1586)  mit  geringen  Ermässigungen 

durchgeführt 87)  und  von  Barclay  (1600)  im  Kampfe  gegen  die 
„Monarchomachen“  verwerthet 88).  Auch  in  Deutschland  fand  er 

*s)  Vgl.  Bodinus  I   c.  8   nr.  79  sq..  c.  10,  II  c.  1   (besonders  nr.  174—181), 

c.  ö,  c.  7   nr.  233  sq. ,   VI  c.  4   nr.  712.  Weitere  Konsequenzen  sind:  die  Be- 

streitung einer  Souvcränetät  des  Dietators  oder  Regenten  (I  c.  8   nr.  79  —   81); 

die  Aufhebung  der  Souveriinetät  durch  jeden  Lehnsnexus  (I  c.  9);  die  Dar- 
legung, dass  das  deutsche  Reich  keine  Monarchie,  sondern  eine  Aristokratie 

sei  (II  c.  6   nr.  223 — 22ti,  IV  c.  1   nr.  390  sq.),  in  Frankreich  dagegen  eine  ab- 
solute Monarchie  bestehe;  die  Streichung  des  aktiven  Anrechts  am  Staat  aus 

der  Aristotelischen  Definition  des  Staatsbürgers  (I  c.  6   nr.  51 — 85);  die  Durch- 
führung des  reinen  Amtscharakters  bei  aller  nichtsouveränen  Magistratur  (III 

c.  3   —   6). 

*•)  Vgl.  I   c.  8   nr.  99—106  u.  II  c.  3.  Auch  wird  die  „respublica“,  während 
sie  im  Uebrigen  niemals  als  ein  vom  Souverän  verschiedenes  Subjekt  erscheint, 

als  Eigenthümerin  des  Staatsvermögens  gedacht,  die  hierbei  als  rpupilla"  vom 
Herrscher  vertreten  wird. 

*’)  Gregor,  de  rep.  I   c.  1   §   9:  die  Staatsgewalt  ist  einheitlich,  summa, 
untheilbar;  alle  andern  Gewalten  sind  von  ihr  abgeleitet  und  enthalten  nur  die 

Ausübung  fremder  Rechte;  die  „summitas“  und  „unitas1*  sind  inkommunikabel; 
daher  gibt  es  nach  V   c.  1   §   3   keine  formarum  mixtura;  der  Monarch  hat  su- 
pretna  et  absoluta  potestas  und  wird  auch  in  den  wichtigsten  Dingen  durch 

den  Rath  der  Stände  nicht  gebunden,  sofern  nicht  eine  lex  electiouis  ihn  zur 

Befragung  der  Unterthanen  verpflichtet  (XXV  c.  7);  Schranken  setzt  ihm  nur 

der  Zweck  seines  Amtes  (IX  c.  1),  sowie  die  lex  divina  et  naturalis  (VII  c.  20 

§   1 — 55);  die  „Respublica“  kann  ihn  weder  absetzen  noch  strafen  (XX  VT  c.  5 

§   24—25);  doch  ist  sie  Subjekt  des  Staatsvermögens,  das  nur  „quasi  proprium 

Principis“  ist  (III  c.  2   u.  Synt.  III  c.  2). 

**)  Vgl.  Barclay  IV  c.  10  u.  VI  (alles  Recht  des  Volkes  ist  transferirt 
und  ihm  daher  fremd);  H,  IV,  V   c.  12  (jede  wahre  Monarchie  ist  absolut  und 

unvereinbar  mit  bindenden  Ieges  fundamentales  oder  mit  Gewaltentheilung); 

III  c.  14  — 15  (Rex  legibus  solutus);  IV  c.  25  (uuiversa  negotia  Reip.  deman- 

dantur  llegi;  was  seine  offieiales  thun,  thut  er);  III  c.  4—16,  V   c.  7   —   8   (kein 

Widerstands-  und  Absetzungsrecht;  bei  Tyrannei  bleibt  dem  Volke  nur  _ut  oret 

et  patienter  ferat  Deique  judicium  exspectet“). 
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Eingang88)  und  wurde  namentlich  von  Bornitz  (1607  und  1(314) 

mit  logischer  Scharfe  ausgebaut 80). 
Allein  die  meisten  politischen  und  staatsrechtlichen  Schriftsteller 

bekannten  sich  zwar  zum  Princip  der  Herrschersouvcränetät,  blieben 

aber  dem  Absolutismus  zunächst  abgeneigt  und  hielten  insbesondere 

die  Möglichkeit  gemischter  oder  doch  beschränkter  Herrschafts- 
formen aufrecht:  sie  konnten  daher,  auch  wenn  sie  die  schärfere 

Formulirung  des  Souveränetätsbcgriffs  aufnahmen,  sich  einer  Ab- 

schwächung desselben  in  der  einen  oder  nndem  Hichtung  nicht 

entziehen81).  Vor  Allem  konnten  die  deutschen  Publicisten,  da 
sie  einstimmig  in  dem  von  ihnen  als  Einheitsstaat  aufgefassten 

Reich  dem  Bodinus  gegenüber  den  Kaiser  für  einen  wahren 

Monarchen  erklärten,  derartige  Koncessionen  nicht  vermeiden.  Ver- 

**)  Vgl.  z.  B.  Vultejus  Jur.  Rom.  I   c.  12;  Waremund  de  Eron- 

bergk,  Aulicus-politicus  (1596)  und  Veriaimilia  ..  de  regni  subaidiis,  Franeof 
1624  (zuerst  1606)  c.  3   S.  43  ff.  (jedoch  mit  inkonsequenter  Anerkennung  der 

beschränkten  Monarchie  im  Falle  von  certae  capitulntiones  nach  c.  11  S.  150); 

W   inkler,  Prineipiorum  juris  libri  V,  Lips.  1615,  V   c.  4   („majestas“  nothwendig 
bei  einem  einheitlichen  herrschenden  Subjekt,  summa,  absoluta,  cx  scsc  ipsa 

leges  ferens,  keine  Jlagistratur,  sondern  supra  magistratus). 

,0)  Bornitius  Partit.  S.  41 — 45,  de  maj.  pol.  c.  2 — 13:  die  majestas  ist 
ihrem  Begriff  nach  nothwendig  summa,  universalis,  prima  (gleich  dem  Ocean 

alle  andern  Gewalten  erzeugend  und  wieder  in  sich  aufnehmend),  perpetua,  in- 
dividua,  incommunicabilis  (man  hat  sie  ganz  oder  gar  nicht,  wie  der  Kreis  kein 

Kreis  mehr  ist,  wenn  ihm  das  Geringste  fehlt),  summurn  imperium  continens, 

omnes  functiones  vel  jura  majestatis  (vgl.  diese  de  maj.  c.  15  —   31)  als  partes 

individuae  et  inseparabiles  enthaltend,  so  dass  nur  „administratio  partium  cotn- 

mitti  potest“;  sie  ist  daher  immer  bei  Einem  Princeps,  „inest  uni  semper 

T<ö  interdum  etiam  persona,  interdum  multis“,  und  dieser  Herrscher 

steht,  wenn  er  nicht  mit  der  „cives  collectim  uniti“  zusammenfällt,  auch  über 

den  „universi“.  Bornitius  verwirft  daher  die  forma  mixta  als  undenkbar: 
cs  kann  nur  die  forma  administrandi  status  similis  aut  dissimilis  sein  (Part. 

S.  46  ff.  u.  102  ff.).  Beschränkungen  der  majestas  durch  Verfassungsgesetze 

sind  denkbar,  führen  aber,  sobald  sie  majestati  aliquid  detrahunt,  zum  „status 

confusus“  und  zum  Untergang  (Part.  S.  42,  de  maj.  c.  9   u.  26). 

*•)  Vgl.  z.  B.  Paruta,  Discorsi  politichi,  1579.  Albergati,  Uiscorsi 
politici,  Venezia  (Jahreszahl  fehlt  in  dem  von  mir  benutzten  Exemplar),  der 

insbesondere  1.  2   c.  11  S.  291  den  Begriff  der  „maesta“  bei  Bodinus  für  über- 

trieben erklärt  und  1.  2   c.  8   ff.  S.  251  ff.  für  die  „mischianza  di  stato"  eintritt. 
Sodaim  die  Verthcidigung  der  mixtura  formarum  b.  Bell  arm  in,  de  summo 

Pont.  1, 3;  Lips  i   us,  Politicorum  libri  VI,  Antv.  1601,  II  c.  2;  Loys  de  May  er  ne, 
la  monarchie  aristodcmocratique,  Paris  1611;  Busius,  de  Kepublica  libri  III, 

Franek.  1613,  II  c.  6   —   7.  Endlich  die  Anpreisung  der  „mouarchia  temperata“ 
b.  Ad.  Contzen  1.  e.  I   c.  14 — 23  und  Anton.  Perez,  Jus  publicum,  Antv. 
1657,  8.  54  ff. 
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warfen  sic  mit  Bodinus  die  gemischte  Staatsform  als  undenkbar, 

wie  dies  z.  B.  Fridenreich  (1609)  und  Reinkingk  (1616)  aus- 

drücklich thaten  ®8),  so  mussten  sie,  um  dem  Kaiser  die  Souveränetät 

zu  retten,  die  verfassungsmässige  Beschränkung  und  selbst  die  Ab- 

setzbarkeit des  Monarchen  mit  voller  „majestas“  für  vereinbar  er- 

klärenBS).  Hielten  sie  umgekehrt  mit  Bodinus  die  Unmöglichkeit 

einer  Beschränkung  des  Souveräns  aufrecht,  wie  dies  z.  B.  Ar- 

nisaeus  durchführte B4),  so  mussten  sie,  um  den  Kaiser  trotzdem 
als  Monarchen  aufFassen  zu  können,  die  Möglichkeit  einer  gemischten 

Verfassung  mit  Vertheilung  der  Majestätsrechte  unter  mehrere  Sub- 

jekte behaupten 9&).  Die  herrschende  Meinung  aber  blieb  bei  der 

•*)  Fridenreich  c.  29;  Reinkingk  tract.  de  reg.  1   cl.  2   c.  2   nr.  231  »q. 

u.  cl.  5   c.  6   (majestas  ist  uuthcilbar,  unveräusserlich,  unverjährbar,  extra  com- 

mercium, „pcrfectum  et  absolutum  quid,  quod  neque  crescere  neque  minui  po- 

test“,  ist  also  ganz  oder  gar  nicht  beim  Kaiser). 

,J)  Fridenreich  c.  18  („limitata  et  reBtricta  certis  pactionibus  potestas“) 
und  c.  26  (auch  gegen  das  Subjekt  der  summa  potestas  gibt  es  bei  Verfassungs- 
bruch  ein  aktives  Widerstands-  und  Absetzungsrecht).  Reinkingk  I   cL  2 

c.  2   u.  cl.  5   c.  9:  der  Kaiser  ist  major  universis  und  tot«  imperio;  aber  mit 

seiner  majestas  ist  vereinbar  die  Beschränkung  durch  leges  fundamentales,  welche 

als  Verträge  binden  (ib.  cl.  3   c.  12),  bei  deren  Bruch  die  Absetzung  durch  ma- 

gistrntus  subordinati  (ib.  cl.  1   c.  5   nr.  43 — 104),  eidliche  Verpflichtung  durch 
foedus  cum  populo  (ib.  cl.  3   c.  9),  aristokratischer  modus  administrationis  (ib. 

cl.  2   c.  2   nr.  240  ff.)  und  kommunikative,  nicht  abdikative  Mittheilung  von 

Hoheitsrechten  an  die  einzelnen  Stände  „salvo  jure  superioritatis “   ( ib.  cl.  5 

c.  2,  3,  6).  Vgl.  Pruckmann  a. a. 0.  c.  2   nr.  69  ft’.,  S.  90  ff.,  S.  101,  S.  111 
nr.  1   — 143,  wo  solche  Schranken  aus  der  Auslegung  des  Herrschaftsvertrages 

für  alle  Herrscher  gefolgert  werden.  Buxtorff,  Dies,  ad  17  priora  cap.  Aar. 

B.  (in  Repraesentatio  Reip.  Germ.,  Norimb.  1657)  zu  Aur.  B.  c.  1   §   6 — 7,  c.  ö, 
§   80.  Auch  Knichen  1.  c.  I   e.  8   th.  8. 

**)  Arnisaeus  de  jure  maj.  I   c.  1   —   7,  II  c.  1   —   7,  de  Rep.  II  c.  2   s.  5, 
do  auetor.  principum  etc.  per  tot.:  die  majestas  ist  summa  und  absoluta,  kein 

Widerstands-  oder  Absetzungsrecht  gegen  den  Imperaus  ist  denkbar,  auch  Eide 

verpflichten  ihn  nur  gegen  Gott;  bestehen  daher  wirklich  bindende  pacta  und 

eine  Eidespflicht,  die  ihn  beschränken  und  unter  die  Gesetze  stellen,  so  ist  „ma- 

jestati  illiquid  dctractum“  und  es  gibt  Mitsouveräne.  Nur  bei  Veräusserung 
von  Staatsgebiet  oder  Staatsgut  bedarf  es  auch  nach  Arnisaeus  des  Consen- 

sus subditorum  (de  maj.  III  c.  1). 

’*)  Arnisaeus  de  jure  maj.  II  c.  1,  de  Rep.  II  c.  6   s.  1   u.  s.  5   §   1 — 134. 
II  c.  1   §   1,  de  auetor.  c.  1   §   4   ff,  Polit.  c.  8:  die  majestas  ist  individuum,  non 

indivisible,  ist  totum  potentiale,  non  essentiale;  sie  hat  daher  partes  und  c« 

kann  eine  distributio  juriuin  majestatis  kraft  der  Verfassung  stattfinden,  d« 

„nihil  prohibet,  quin  partes  in  hoc  toto  unitae  sccerni  et  divisim  inter  plune 

distribui  possint“;  dann  entstehtjeine  „mixta  forma  status“;  so  ist  cs  im  deut- 
schen Reich,  in  dem  der  Kaiser  Monarch  ist,  eine  Reihe  von  jura  majestatis 

aber  von  ihm  mit  den  Ständen  getheilt  werden. 
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alten  Annahme  stehen,  dass  die  Souveriinetät  sowol  beschränkbar 

als  theilbar  sei®0).  Das  deutsche  Reich  wurde  dann  in  der  Regel 
für  einen  aus  Monarchie  und  Aristokratie  gemischten  Staatskörper 

erklärt,  wobei  immer  entschiedener  eine  wirkliche  Theilung  der 
Souverünctät  unter  mehrere  nur  in  ihrer  Verbindung  vollsouveräne 

Subjekte  statuirt  wurde®7). 
In  eigenthümlicher  Weise  fanden  sich  Molina  und  Suarez, 

ohne  mit  der  traditionellen  jesuitischen  Staatslehre  zu  brechen, 

mit  dem  verschärften  Souveränetätsbcgriff  ab.  Sie  erklärten  den 

Herrschaftsvertrag  für  eine  wahre  Veräusserung  der  Volkssouver- 

änetät  und  daher  den  Herrscher  für  souverän  („Superior  tota  Re- 

publiea“)®8).  Allein  sie  lehrten  nicht  nur,  dass  das  Volk,  wie  die 
Souveränetät  sich  selbst  reserviren,  so  sie  unter  beliebigem  Vorbe- 

halt transferiren  und  daher  auch  eine  eingeschränkte  oder  eine  blos 

partielle  Herrsehersouveränetät  begründen  könne**),  sondern  sie 
nahmen  in  allen  Fällen  nach  der  Natur  des  Staats  eine  Gebundenheit 

des  Herrschers  durch  die  positiven  Gesetze  und  durch  fortbcstehemles 

*•)  Vgl.  z.  B.  Kcckcrmann  (1607)  I   c.  33  S.  531  fl',  über  die  beschränkte 
Monarchie,  wie  sie  fast  überall  in  Europa  besteht,  wobei  „pacta  specialia  eum 

subditis  . . .   restringunt  monnrehinm  »cd  non  tollunt“,  und  II  c.  4-  6   über  den 

wahren  „status  mixtus“;  übrigens  statuirt  er  auch  unter  einer  Reihe  von  Kau- 
telen  ein  aktives  Widerstands-  und  Absetzungsrecht  gegen  den  wirklichen  und 

vollen  Souverän  (I  c.  28  S.  425  —   435).  Heid  er  1.  c.  S.  982  ff.  unterscheidet 

mixtura  essentialia,  wo  wie  in  Deutschland  TO  xuqiov  selbst  get heilt  ist,  und 

accidentalis,  wo  dies  nur  hinsichtlich  der  administratio  der  Fall  ist. 

*T)  Vgl.  z.  B.  Sohönborucr  I   c.  16;  Arnold  Clnpinarus  de  arcauis 

rcrump.,  Jen.  1665 (zuerst  1605),  V   c.20;  König,  Acies,  disp.  V — VI,  Theatrum 

polit.,  Jen.  1622,  I   c.  9   §   15  sq.;  Joh.  Gerhard,  Centuria  questionum  politi- 

earum  ,   Jen.  1608, 1,  9;  Velstcnius  VII  nr.5 — 6;  Joh.  a   Felde  IV  S.  673  ff.; 
Clasen,  Politicae  compendiuin,  Heimst.  1675,  II  c.  9;  Felwingcr,  Diss.  de 

Republica  mixta  (Diss.  8.  417 — 484);  „in  qua  penes  uno  plures  divisim  est 

summa  potestas“. 

**)  Molina  II  disp.  23  §   8.  Suarez  III  c.  3   nr.  7,  c.  4:  vera  alienatio, 
perfecta  largitio,  nicht  blosse  delegatio  liegt  in  der  wahren  Monarchie  vor; 

daher  „Rex  superior  Regno,  quod  illam  dedit“ ;   auch  hat  der  Rex,  wie  vor  ihm 
die  Respublica  ipsa,  eine  potestas  propria  et  ordinaria  und  kann  dieselbe  delc- 
giren,  was  der  Vorsteher  einer  Republik  nicht  kann. 

**)  Molina  II  d.  23.  Suarez  III  c.  4   nr.  5,  c.  19  nr.  6,  IV  c.  17  nr.  4. 

Das  entscheidende  Kriterium  der  majestas  ist  nach  Suarez  das  Recht  der  Ge- 

setzgebung; deshalb  liegt  eine  forma  mixta,  bei  der  Rex  cum  Reguo  Bouverän 

ist,  vor,  sobald  Volk  oder  Senat  bei  der  Gesetzgebung  ein  Votum  detinitivum 

haben;  dagegen  eine  wahre  und  nur  beschränkte  (jener  Form  vorzuziehende) 

Monarchie,  wenn  der  Monarch  nur  zu  vorheriger  Befragung  der  Versammlung 

verpflichtet  ist. 

1   so)  Molina  erklärt  nicht  nur  den  Herrscher  für  einen  blossen  administrator, 
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Volksrecht  an100).  Insbesondere  erklärten  sie  zwar  die  einmal  übertra- 
gene Souveränctät  fiir  ein  eigenes  und  deshalb  unentziehbares  Recht, 

gaben  jedoch  trotzdem  für  den  Fall  der  Tyrannei  dem  Volke  das 

Widerstands-  und  Absetzungsrecht,  da  jenseits  der  ihm  angewiesenen 

Sphäre  jedes  Recht  und  somit  nuch  das  Majestätsrecht  ende,  mithin 

nunmehr  die  ursprüngliche  Vofkssouvcränetät  wieder  in  Kraft  trete101). 
Wenn  es  so  überall,  wo  dem  Volke  oder  seinen  Vertretern 

auch  in  der  Monarchie  ein  selbständiges  politisches  Recht  gerettet 

werden  sollte,  in  irgend  einer  Richtung  zur  Beugung  des  starren 

Souveränetätsbegriffs  kam,  so  schienen  die  „Monarchomachen“  zu 
dessen  unversehrter  Bewahrung  am  wenigsten  berufen  zu  sein. 

Sie  operirten  daher  zunächst  überhaupt  möglichst  wenig  mit  dem 

technischen  Begriff  und  Wort  der  „majestas“,  Hessen  die  Natur  des 
von  ihnen  dem  Monarchen  zugeschriebenen  Rechts  vielfach  im 

Unklaren  und  rüttelten  nicht  an  der  hergebrachten  Lehre  von  den 

Staatsformen.  Ausdrücklich  traten  Hotmann  (Francog.  c.  12)  und 

der  „non  consontiente  Republica“  weder  Gebiet  noch  Vermögen  des  Staats 
tbeileu  oder  veräussern  kann  und  ebenso  über  Person  und  Eigenthum  der  Ein- 

zelnen keine  Gewalt  hat  (II  d.  25),  sondern  er  fordert  im  Zweifel  zu  jedem 

Gesetz  die  Zustimmung  des  Volks,  da  ein  Verzicht  desselben  hierauf  nicht  zu 

vermuthen  sei  (II  d.  23  §   6,  V   d.  16  §   3).  Suarez  dagegen  sieht  an  sich  den 

Souverän  als  alleinigen  Gesetzgeber  an,  so  dass  das  Volk  nur  bei  ausdrück- 

lichem Vorbehalt  von  Souveränetätsrechten  zustimmen  muss  (1 1 1   c.  2 — 3   u.  c.  9 

nr.  4,  IV  c.  19),  und  führt  denselben  Gedanken  hinsichtlich  der  Steuerbewil- 

ligung durch  (V  c.  17);  doch  bleibt  das  Volk  die  Quelle  aller  Souveräuetät  (III 

c.  4   nr.  2—8)  und  der  Souverän  ist  an  die  Gesetze,  die  er  „pro  tota  communi- 

tate  cujus  est  pars“  aufstellt,  selbst  gebunden  (III  c.  34). 

1 0 ')  Molina  II  d.  23  §   8—10,  III  d.  6,  V.  <L  3   §   2:  kein  Widerstands- 

und  Absetzungsrecht,  da  „Rex  superior  tota  Republica“ ;   aber  sobald  der  Herr- 

scher „potestatem  sibi  non  concessam  assumat“,  wird,  da  jenseits  der  eignen 
Rechtssphäre  weder  er  noch  das  Volk  souverän  ist,  ähnlich  wie  bei  einer  Va- 

kanz alle  jurisdictio  „ad  ipsam  Rempublieam“  devolvirt  und  das  Volk  kann 
daher  Zusammenkommen,  widerstehen,  die  Absetzung  verfügen  und  „post  latam 

sententiam“  Jedem  die  Tödtung  des  Tyrannen  verstauen.  Suarez  III  c.  4 
nr.  6,  c.  10  nr.  7—10:  der  Souverän  kann  nicht  wieder  privirt  werden,  „quia 

verum  illius  dominium  acquisivit“ ;   anders  hei  Tyrannei,  bei  welcher  „tota  res- 

publica  posset  insurgere“,  „quia  tune  tota  Res  publica  superior  est 

Rege“;  denn  jede  „potestas  recepta  non  excedit  modum  donationis  vcl  eon- 

ventionis“,  und  das  Volk  hat  offenbar  die  Gewalt  nur  „ex  conditione“  gegelien, 

„ut  politice,  non  tyrannice  regeret,  alias  ab  ipsa  (sc.  Republica)  possit  deponi“ ; 
ähnlich  Opus  de  triplici  Virtute,  Paris  1621,  p.  1055  — 1056.  —   Es  ist  zweifel- 

los, dass  Grotius  diese  Theorie  in  der  ihr  von  Suarez  gegebenen  Kormulirung 

meint,  wenn  er  nach  Widerlegung  der  Volkssouveränetätslebre  ilie  Ansicht 

Anderer  bekämpft,  „qui  mutuam  quandam  subjectionein  sibi  tingunt.  ut  popu- 

lus  universus  regi  recte  imperanti  parere  debeat,  rex  autem  male  imperant  po- 

pulo  subjiciatur“  (I  c.  3   §   9), 
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Daneau  (Polit.  I   c.  6)  für  Begriff  und  Vorzüge  der  „gemischten“ 
Staatsform  in  die  Schranken,  während  Buchanan  neben  Hooker 

im  Sinne  der  sich  ausbildenden  englischen  Lehre  von  der  principiellen 

Trennung  der  Gewalten  wirkte10*). 
Es  war  daher  in  der  That  ein  kühner  und  origineller  Wurf, 

als  Althusius  den  Souveränetätsbegfitf  der  Absolutisten  in  seiner 

ganzen  schneidigen  Schärfe  aufnahm  und  auf  die  Volkssouveränetät 

übertrug.  Er  zuerst  sprach  das  Wort  von  der  „Majestät“  des  Volkes 
aus;  er  zuerst  legte  ausdrücklich  dieser  Majestät  die  von  Bodinus 

der  Herrschermajestät  vindicirten  Attribute  der  Ausschliesslichkeit, 

Unveräusserlichkeit,  Unmittheilbarkeit  und  Beständigkeit  bei  und 

verwarf  mit  gleicher  Energie  wie  sein  Gegner  die  Begriffe  der 

gemischten  Verfassung  und  der  Thcilung  der  Staatsgewalt;  er  zuerst 

endlich  wagte  den  Satz,  dass  es,  wie  nur  Einen  rechtlich  möglichen 

Souverän,  so  nur  Eine  rechtmässige  Staatsform  gebe,  während  die 

sogenannten  drei  Staatsformen  nichts  als  Unterschiede  der  Regierungs- 

weise seien 103).  Und  dabei  traf  er,  indem  er  auf  den  Widerspruch 
zwischen  der  Annahme  der  Unveräusserlichkeit  der  Souveränetät 

und  der  Herleitung  der  Herrschersouveränetät  aus  der  Veräusserung 
der  ursprünglichen  Volkssouveränetät  hinwies,  eine  sehr  verwundbare 

Stelle  der  gegnerischen  Theorie.  Es  war  ein  wahrlich  kümmerlicher 
Nothbehelf,  wenn  Suarez  und  nach  ihm  Grotius  mit  dem  Hinweis 

auf  die  Möglichkeit  der  Selbstergebung  in  Sklaverei  erwiderten103)! 
Nur  in  Einem  wichtigen  Punkte  korrigirte  Althusius  den 

Souveränetätsbegriff  des  Bodinus:  erfüllt  von  der  Idee  des  Rechts- 
und Verfassungsstaats,  verwarf  er  schlechthin  den  Begriff  der 

'•*)  Vgl.  Ranke  a.  a.  O.  8.  242,  wo  nur  übersehen  ist,  dass  Buchanan 
nicht  nur  ebenso  wie  Hooker  die  gesetzgebende  und  die  exekutive  Gewalt 

trennt,  sondern  auch  (S.  31  —   37)  die  Selbständigkeit  der  richterlichen  Ge- 

walt zuerst  mit  Energie  verficht:  wie  die  Gesetzgebung  dem  Volk,  so  gebühre 

die  Interpretation  der  Gesetze  dem  Gericht;  die  Interpretation  durch  den  König 

sei  verderblich,  wie  das  Beispiel  des  Papstes  zeige,  der  vor  Allem  auf  diesem 

Wege  gross  geworden  sei. 

I01)  Ihm  folgt  Hoenonius  d.  II  §42  (majestas  als  potestas  summa,  per- 
petua,  individua;  keine  Gewaltenthcilung  oder  forma  mixta),  IX  §   2   u.  16. 

••*)  Dass  die  von  Rousseau  1   c.  4   bekämpfte  Argumentation  des  Gro- 

tius I   c.  3   §   8   aus  Suarez  III  c.  3   nr.  7   stammt,  kann  bei  der  genauen  Ucber- 

einstimmung  nach  dem  oben  N.  101  Bemerkten  mit  Sicherheit  angenommen 

werden.  Wenn  Suarez  hinzugefügt,  es  sei  eben  mit  „qualitates  morales“,  wie 

die  Freiheit,  anders  als  mit  „qualitates  physicae“,  so  zielt  dies  offenbar  auf  die 
von  Althusius  herangezogene  Analogie  der  Unveräusserlichkeit  des  Lebens. 

Dabei  nennen  aber  weder  Suarez  und  Grotius  den  Althusius,  noch  Gro- 
tius den  Suarez. 
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„potestas  absoluta“  und  erklärte  auch  die  souveräne  Gewalt  nicht 
blos  durch  das  göttliche  und  natürliche  Recht,  sondern  ebenso  durch 

die  positiven  Gesetze  und  vor  Allem  durch  die  Verfassungsgesetze 

für  gebunden  ,#4).  So  konnte  er,  indem  er  dem  Souverän  gegenüber 
so  gut  öffentliche  wie  Privatrechte  unterworfener  Personen  und 

Personenkomplcxc  anerkannte,  trotz  seines  verschärften  Begriffs  der 

Volkssou veränetät  mit  seinen  Vorgängern  den  einmal  legitim  kon- 
stituirten  Gewalten  ein  innerhalb  der  angewiesenen  Schranken  auch 

für  das  Volk  unverbrüchliches  Recht  zuschreiben  (vgl.  oben  S.  91 
N.  44). 

2.  Fragen  wir  nun  aber  weiter  nach  der  Auffassung  der  um 

die  Sou  veränetät  ringenden  Subjekte,  so  ist  in  dieser  Beziehung 

eine  erhebliche  Fortbildung  der  im  Mittelalter  entwickelten  An- 
schauungen in  dieser  Zeit  nicht  zu  konstatiren. 

Nach  wie  vor  führte  rann  allerdings  vielfach  den  Vergleich  des 

Staates  mit  einem  Organismus  durch 10°),  beschrieb  auch  zum  Theil 

die  korporative  Natur  des  Staatsganzen  mit  juristischer  Praecision  ,o:). 

Allein  zu  dem  Gedanken,  die  diesem  Körper  immanente  Lebens- 
einheit als  Staatspersönlichkeit  zu  erfassen,  erhob  mau  sich  auch 

jetzt  nicht.  Bei  der  fortdauernden  Spaltung  der  staatlichen  Rechts- 

subjektivität in  Herrscher  und  Volk  (vgl.  oben  S.  85  ff.)  wurde 
selbst  dem  Namen  nach  die  Persönlichkeit  des  Staates  nur  von 

Wenigen  ausdrücklich  hervorgehoben.  Auch  diese  Wenigen  aber 

verstanden  schliesslich  unter  „persona  civitatis“  nur  entweder  die 
Herrscherpersönlichkcit  oder  die  Volkspersönlichkeit  im  Sinne  ihrer 

Zeit108). 

,os)  üben  8.  26.  Ebenso  Hoenonius  IX  §   6   sq. 

I#i)  Guevara  (Rath  Karls  V.),  Horologium  Principis,  I   c.  3C  (nach  Joh. 

Saresb.),  und  ganz  ähnlich  Knichen  I   c.  6   th.  11;  Modrevius,  von  Ver- 

besserung des  gemeinen  Nutz,  1557,  S.  162;  Victoria  Rel.  III  nr.  4;  Gre- 

goriusThol.  I c.  1   §8— 10 u.  16,  III  c.1  §   1,  X   c.  1   §1,  XVIII  c.  1   §4,  XXI  e.  1 

tj  4   u.  6 — 10,  c.  2   u.  s.  w.,  auch  Syntagma  III  c.  2   §   1   —   2   (Durchführung  des 
Vergleichs  mit  Corpus  humanum  bezüglich  Einheit,  Seele,  Nerven,  Gliederung, 

Differentiirung,  Harmonie,  Funktionen  u.  s.  w.);  liuchanan  S.  18  fl'.  (Ver- 
gleich der  societas  civilis  mit  dem  menschlichen  Körper  und  ihres  Regenten  mit 

dem  Arzt);  Lessius  1.  c.  Dedieutio  von  1605. —   Gegen  verkehrte  Folgerungen 

bus  dieser  „similitudo“  wendet  sich  Vasquez  c.  47  nr.  6 — 8. 

So  Gregorius  I   c.  1   §   6   —   7   (corpus  civile  ex  pluribus  ut  membris 
compositum  Bub  una  potestate  Suprema);  Hotom.  c.  19;  Soto  I   q.  1   a.  3,  q.  7 

a.  2,  IV  q.  4   a.  1 — 2;  vor  Allem  aber  Althusius  oben  S.  19,  26  u.  47  N.  30. 
Molin a   II  d.  22  §   9   u.  d.  23,  Suarez  II  c.  nr.  1   u.  6,  EH  c.  2   nr.  4   u.  6. 

,"11)  Geradezu  für  das  Subjekt  von  Hoheitsrechten  braucht  nur  Salo- 

mo nius  den  Ausdruck  „persona  civitatis“;  nach  ihm  ist  cs  diese  persona  civi- 
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Die  Anhänger  der  Herrschersouverünetät  liefen  die  Staatspersön- 

lichkeit in  der  Herrscherpersönlichkeit  aufgehen.  Sie  erklärten 

den  Herrscher  und  ihn  allein  für  den  Träger  des  aktiven  Vcrbands- 

lebens,  für  die  den  Körper  des  Staates  einende,  ordnende  und  be- 

seelende Kraft ,   für  die  sichtbare  Darstellung  des  Staates  selbst ,ov). 
Sie  bedurften  daher  in  der  Monarchie  zur  Konstruktion  der  Staats- 

gewalt des  Begriffs  der  juristischen  Person  überhaupt  nicht.  In  der 

Republik  aber  konnten  sie  zwar  diesen  Begriff  nicht  entbehren, 

wenn  anders  sie  auch  hier  eine  einheitliche  Herrscherpersönlichkeit 

tatis,  welche  als  Mandautin  durch  die  „persona  Principis“  in  Wahrheit  die  Ge- 

setze gibt  und  überhaupt  „vere  agit“;  allein  die  persona  civitatis  deckt  sich  ihm 

durchweg  mit  dem  gerade  von  ihm  rein  kollektiv  aufgefassten  „populus“;  vgl. 
S.  28,  30,  36.  —   Ausserdem  begegnet  die  Bezeichnung  des  Staats  als  Person 

fast  nur  bei  Besprechung  der  Kontroversen  über  die  Haftung  des  Thronfolgers 

aus  Handlungeu  des  Vorgängers,  indem  hierbei  öfter  die  Aussprüche  des  Bal- 

d us  rcproducirt  werden;  vgl.  z.  B.  Nie.  Morosus  de  treuga  et  pace,  Tr.  U. 

J.  XI,  1   p.  418,  q.  5ö  u.  56,  P   ruck  mann  S.  118  ff.  nr.  10  („organum  taut  um 

atque  instrumentum  illius  personae  incorporeae  et  imaginariae  nuuquam  non 

existentis“).  Allein  auch  hierbei  überwiegt  nicht  nur  die  von  den  Meisten  schon 

dem  Namen  nach  ausschliesslich  verwandte  Kategorie  der  „dignitas“  (vgl.  z.  B. 
Reinkingk  1.  c.  I   1.  3   c.  10,  Alex.  Trentacinquius  1.  c.  III  de  pactis  res. 

1   nr.  8 — 10,  Carpzov  Decis.  88),  sondern  es  werden  sogar  mehr  und  mehr  wie- 

der privatrechtliche  und  insbesondere  erbrechtliche  Gesichtspunkte  in  ungehöri- 

ger Weise  herangezogen  (vgl.  z.  B.  Peregrinus,  de  juribus  et  priv.  fisci, 

Venet.  1587,  I   tit.  3,  Arnisaeus  de  maj.  1   c.  7,  Lud.  Schräder,  Consilia  s. 

Responsa,  Lips.  1606,  cons.  9,  10,  13,  25). 

'•*)  Diese  Auffassung  wurde  durch  Mach ia veil i   und  die  ganze  von  ihm 

angeregte  Literatur,  in  welcher  der  Staat  nie  als  Subjekt,  sondern  immer  nur 

als  Objekt  der  Herrscherthätigkeit  erwähnt  wird  (vgl.  sogleich  das  erste  Ka- 

pitel des  Principe),  gefördert;  ähnlich  bei  Botero  und  Hippolytus  aColli- 
bus.  Ihr  kam  ferner  die  übliche  Definition  der  societas  civilis  als  „certus  ordo 

jubendi  et  parendi“  zu  Hülfe;  vgl.  z.  B.  Lipsius  1.  c.  II  c.  1,  Jean  deMarnix, 

Resolutions  politique  et  maximes  d’Estat,  Rouen  1624,  sect.  2   p.  46  ff.  Durch- 
weg fällt  für  Bodinus  die  Persönlichkeit  des  Staats  mit  dem  Subjekt  der 

Souveräuctät,  durch  welche  üherliaupt  erst  Einheit  und  Ordnung  in  die  „multi- 

tudo“  kommt,  zusammen;  vgl.  I   c.  1   nr.  1   u.  II  c.  1   sq.,  auch  die  hierdurch 

stark  getrübten  Erörterungen  über  Bindung  des  Nachfolgers  I   c.  8   nr.  100 — 106. 

Bornitius  sagt  ausdrücklich,  dass  nur  durch  den  Princeps  die  „respublica  sta- 

tum  adipiscitur  et  conservat“  und  gewissermnssen  beseelt  wird;  Partit.  S.  45, 

de  maj.  c.  5.  Arnisaeus  unterscheidet  die  „respublica“  und  die  „civitas“,  die 
sich  wie  Seele  und  Körper  verhalten,  und  identificirt  die  erstere  durchaus  mit 

dem  imperans,  dessen  summa  et  absoluta  potestas  Einheit,  Ordnung  und  Leben 

schafft;  Polit.  c.  6,  7,  11;  de  Rep.  I   prooem.  §   14  ff.,  c.  5   s.  3,  II  c.  1   s.  1;  de 

Maj.  I   c.  2.  Vgl.  auch  Keckermann  Praecogn.  S.  7;  Fridenreich  c.  2,  10, 

29  (corpus,  dessen  Spiritus  vitalis  der  Magistrat);  König  disp.  V;  Schön- 

borner  I   c.  4;  Crüger  disp.  IV;  Heider  S.  776  ff.;  Matthias,  Coli,  pol, 

disp.  V,  Syst.  S.  194  ff. 
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als  Subjekt  der  Staatsgewalt  ermitteln  wollten:  allein  sie  wetteiferten 

hierbei  förmlich  in  der  Steigerung  einer  rein  kollektiven  Auffassung, 

für  welche  die  Einheit  des  republikanischen  Herrschers  sich  lediglich 

aus  der  mechanischen  Zusammenfassung  einer  herrschenden  Personen- 

vielheit ergab  und  seine  Persönlichkeit  nichts  als  die  künstliche 

Gleichstellung  einer  logischen  Kategorie  mit  einer  wirklichen  Person 

war uo).  Und  in  ganz  ähnlicher  Weise  fassten  sie,  sofern  sie  dem 
Souverän  gegenüber  das  Volk  als  solches  mit  Rechtssubjektivität 

bekleideten,  auch  dieses  als  eine  Kollektivperson  auf,  die  sie  nur 

von  der  Darstellung  oder  Mitdarstellung  des  aktiven  Staats  nach 

Möglichkeit  auszuschliessen  suchten111). 
Umgekehrt  fiel  für  die  Anhänger  der  Volkssouveränetät  die 

Staatspersönlichkeit  mit  der  Volkspersönlichkeit  zusammen. 

Sie  identificirtcn  daher,  wenn  sie  dem  Herrscher  gegenüber  das 

Subjekt  der  höchsten  Gewalt  bezeichnen  wollten,  ausdrücklich  den 

• ,0)  Bodinus  definirt  die  Aristokratie  als  die  Form,  bei  der  „minor  pars", 
die  Demokratie  als  diejenige,  bei  der  „universi  aut  major  pars  .   .   .   collectim 

iniperant“,  und  fuhrt  dies  mechanische  Zalilprincip  so  streng  durch,  dass  er 
die  Dyarchie  für  eine  Aristokratie,  einen  Staat  von  20,000  Bürgern  aber,  falls 

9000  Bürger  an  der  Herrschaft  Theil  haben,  für  eine  Aristokratie,  falls  11,000, 

für  eine  Demokratie  erklärt;  vgl.  I   c.  8   nr.  99,  II  c.  I   nr.  174  sq.  u.  c.  15 — 7; 
er  rechnet  daher  auch  zu  den  Vorzügen  der  Monarchie,  dass  in  ihr  allein  die 

majestas  völlig  ungetheilt  ist,  VI  c.  4   nr.  710  sq.j  vgl.  auch  VI  c.  6.  Nach 

Bornitius  herrscht  immer  „unus  T(fi  /.öyo)u,  in  der  Republik  aber  „persona 

multi“,  nämlich  die  „civea  collectim  uniti“;  Part.  S.  51;  de  maj.  c.  5. 
Aehnlich  nach  Arnisaeus  1.  c.  aliquid  unum.  das  dies  entweder  „natura"  oder 

r conspiratione  et  analogia“  ist.  Keckermann  erklärt,  dass  in  der  Republik 

„plures  imperant“  (II  c.  1),  dass  dabei  „plures  ex  aequo  indivisim“  Subjekt 
der  Staatsgewalt  sind  (ib.  c.  2),  dass  in  der  Demokratie  Alle  wechselweise 

herrschen  und  gehorchen  (ib.  c.  3).  Aehnlich  aber  bezeichnet  ja  auch  Altbusiui 

den  summus  magistratus  in  der  Republik  als  eine  kollektive  Einheit ;   vgl.  oben 

8.  35.  Nicht  anders  Hoenonius  IX  §   3,  X   §   1   sq.,  lies.  §   40;  Fridenreich 

L   c.;  Kirchner  d.  I   §   3   u.  d.  III — V;  Alstedius  S.  42  sq.  Carpzov 

Oomm.  ad  log.  Reg.  c.  13  sect.  9   nr.  28 — 31  beweist  sogar  die  Möglichkeit  einer 

forma  mixta  mit  „partes  pro  indiviso“  mehrerer  Subjekte  an  der  Staatsgewalt 
damit ,   dass  es  ja  sonst  auch  die  Staatsformen  der  einfachen  Demokratie  und 

Aristokratie  nicht  geben  könne,  da  hier  stets  die  majestas  bei  „plures“  sei!  — 
Vgl.  auch  Knipschild  de  civ.  imp.,  Ulm.  1657,  II  c.  2   nr.  113,  c.  3   nr.  tö 

sq.,  V   c.  1   (wo  in  den  Reichsstädten  die  von  den  imperantes  dargestellte 
fiktive  Einheit  der  universi  als  Subjekt  der  Staatsgewalt  gesetzt  wird). 

"')  Am  weitesten  geht  Arnisaeus,  der  die  „societas“  der  Staatsgenossen 

unter  dem  Namen  der  „Civitas“  dem  als  „Respublica“  bezeichneten  .Souverän 
gegenüberstellt  und  daher  die  Frage  formuliren  kann :   „quatenus  acta  Reipublicae 

obligent  Civitatem“;  eine  Frage,  die  er  uur  bei  Mitwirkung  des  „totus  po- 

pulus“  oder  bei  Verwendung  in  seinen  Nutzen  bejaht;  vgl.  de  Rep.  I   c.  3 
s.  4   u.  6,  Polit.  I   c.  5. 
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„populus“,  die  „Universitas  populi“  oder  die  „Universitas  civium  et 

subditoruin“  mit  der  „Respublica“  oder  dem  „Regnum“  "*).  Schlossen 
sie  hiermit  den  Herrscher  als  ein  für  sieh  stehendes  Subjekt  vom 
Staut  gewissermassen  aus,  so  erklärten  sie  im  Uebrigen  freilich  das 

mit  dem  Staat  sieh  deckende  „Volk“  nachdrücklich  für  eine  mit 

Persönlichkeit  ausgestattete  und  von  der  Summe  der  singuli  ver- 

schiedene „Universitas“"*):  allein  sie  vermochten  sich  hierbei  über 
die  Auffassung  der  Einheit  als  einer  nur  kollektiv  geeinten  und 
kraft  Fiktion  nach  Analogie  einer  natürlichen  Person  behandelten 

Vielheit  von  Individuen  nicht  zu  erheben"4). 
Althusius  führte  den  Gedanken,  dass  der  Staat  ein  organisch 

geordneter  und  gegliederter  gesellschaftlicher  Körper  mit  eigner 

Persönlichkeit  sei,  weit  bestimmter  und  tiefer  als  seine  Vorgänger 

durch.  Und  indem  er  öfter  dieses  „Corpus  symbioticum“  als  Subjekt 
der  Staatsgewalt  bezeichnet,  scheint  er  den  Uebergang  zum  Begriff 
der  Staatssouveränetät  zu  vollziehen.  Allein  alsbald  treibt  ihn  die 

gerade  von  ihm  so  ausserordentlich  verschärfte  Vertragslehre  weit 

ab  von  diesem  Ziel!  Sein  Begriff  des  Herrschaftsvertrages  zwingt 
ihn  zur  Spaltung  der  einheitlichen  Staatspersönlichkeit  und  zur 

Identifieirung  des  souveränen  Staatskörpers  mit  der  dem  Regierungs- 

körper gegenüber  selbständig  personificirten  „Universitas  populi“. 
Und  sein  Begriff  des  Gesellschaftsvertrages  uöthigt  ihn  zu  einer 

i'i)  Vgl.  z.  B.  Hotom.  c.  9:  „penes  Universitäten!  populi  sive  Reinpu- 

blicam“ ;   c.  19:  Regnum  gegenüber  dem  Rex  ist  „ipsa  civium  ac  subjectorum 
universitas  et  quasi  corpus  reipublicae.  Junius  Brutus  (|u.  III  8. 196  ff.  und 

sonst.  Salomonius  1.  e.  Rossacus  c.  2   §   11.  Boucher  I   c.  9:  populus  ist 

idem  mit  Regnum  oder  Respublica.  Maria  na  I   c.  8.  Althusius  per  totum. 

Hocuonins  II  39 — -51. 

Mi)  Vgl.  oben  S.  85  N.  30 — 31;  sodann  den  überall  mit  Nachdruck 
wiederholten  Satz,  dass  nur  die  universi,  nicht  omnes  singuli  über  dem  Herrscher 

stehen  (z.  B.  Salomonius  S.  20  u.  28,  Junius  Brutus  q.  II  S.  91  ff. 

Buchanau  S.  79—  80,  Dnnaeus  III  c.  6   p.  220,  Althusius  oben  S.  26); 
weiter  die  Folgerungen  hinsichtlich  de*  jus  resistendi  oben  N.  70. 

Man  vgl.  z.  B.  Salomonius  S.  36:  die  Gesetze  des  populus  binden 

ihn  selbst,  da  sie  Verträge  sind;  denn  obwol  „populus  una  interdum  censetur 

persona'*,  so  ist  doch  „ut  ficte  una,  ita  verc  populus  non  aliud  est 

quam  quaedam  hominum  multitudo“;  dazu  S.  38  ff.  Ferner  Hotom. 
1.  c.  uud  dazu  die  schroffe  Durchführung  des  Begriffs  der  „persona  fictu  et 

imaginaria“  in  geinen  Quaest.  illustr.  q.  32  —   33,38,42.  Sodann  Junius  Bru- 
tus q.  II  S.  89  ff.,  q.  HI  S.  149,  171  ff.,  297  ff.  (doch  soll  die  „univorsa  mul- 

titudo“ repräsentirt  werden).  Auch  Boucher  I   c.  9,  der  freilich  vor  der  Ver- 

wechslung des  populus  mit  der  „iucondita  et  coufusa  turba“  mahnt,  aber  ihn 

doch  als  „jure  coacta  multitudo“  der  Vertreter  defiuirt.  Rossacus  c.  2   §   11. 

Mariaua  I   c.  8   („universi“).  Hoenonius  II  §   39. 
O.  Oierke,  Johanne«  Althusius.  ü 
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Auffassung,  für  welche  schliesslich  dennoch  das  Volk  wie  jede  andere 

„Universitas“  nichts  ist  als  eine  „consociata  multitudo“,  ein  Inbegriff 
von  „homines  conjuncti,  consociati  et  cohaerentes“,  eine  durch 
luannichfache  wechselseitige  Rechtsbeziehungen  verbundene  und  in 

dieser  Verbindung  als  Einheit  gedachte  Vielheit115). 
lieber  derartige  Auffassungen  der  staatlichen  Rechtssubjektivität 

kamen  auch  diejenigen  Schriftsteller  nicht  hinaus,  welche  in  der 

Souveränetütsfrage  einen  mehr  vermittelnden  Standpunkt  ein- 

nahmen11*).  Wenn  unter  ihnen  Molina  und  besonders  Suarez 
in  ähnlicher  Weise  wie  Althusius  für  die  Konstruktion  der 

Staatsgewalt  den  Gedanken  eines  über  seine  Glieder  gebietenden 

Körpers  verwerteten ,   so  gelangten  doch  auch  sie  schliesslich  zu 

keinem,  andern  Begriff  der  Staatspersönlichkeit,  als  er  bei  Althu- 

sius begegnet117). 

"»)  Vgl.  oben  S.  19  —   20,  22,  23,  26,  28—30,  31,  34,  35,  42,  47  u.  48. 

1 1   *)  So  identiticirt  Soto  durchweg  die  ursprünglich  souveräne  und  auch 

später  dem  Herrscher  gegenüber  als  „Corpus“  berechtigte  „Respubliea“  mit  der 

„multitudo  collectim  sumpta“  oder  dem  populus  congregatus;  vgl.  z.  B. 
1   q.  1   a.  3   u.  q.  7   a.  2,  IV  q.  4   a.  1   —   2.  Aehnlich  Vasquez  c.  47  ur.  6   —   8; 

Victoria  Rel.  III  nr.  15  („respubliea“  gleich  „omnes  simul“).  —   Man  vgl.  auch 
die  schroff  kollektive  und  zugleich  fictive  („uftingitur  persona  civitati  ad  simili- 

tudiuem  personarum“)  Auffassung  des  populus  und  jeder  Universitas  b.  Donel- 
lus  XI  S.  7   ff.  u.  VIII  S.  141  (II  c.  6   §   16);  dazu  die  Lehre  von  der  prin- 

cipiell  erforderlichen  Einstimmigkeit  V   S.  259  (XVIII  c.  12  §   18 — 19). 

11 »)  M   olina  schreibt  dem  „corpus  totius  Reipuldicae“  kraft  Naturrechts 
die  ursprüngliche  „potestas  . .   in  singulas  partes  ad  eas  gubernandum.  ad  leges 

illis  ferendum  jusque  illis  dicendum  et  ad  eas  puniendum“  zu  und  bezeichnet 
diese  potestas  als  „longe  diversa  . .   a   collectione  particularium  potestatum  sin- 

gulorura“  (II  d.  22  §   9) :   allein  diese  „potestas  politica ,   quae  residet  in  tnto 

Reipublicae  corpore  comparatione  suarum  partium“  gilt  ihm  so  als  unausühbar. 
da  immer  Alle  zusammen  und  einstimmig  sie  üben  müssten,  bedarf  also 

der  Translation  (ib.  d.  23);  ebenso  ist  ihm  sonst  die  respubliea  der  Inbegrift 

Aller,  vgl.  d.  23  §8,  d.  25,  d.  22 — 23,  III  d.  6   („respubliea  quoadcapita  eonvenire. 

resistere,  deponere“).  —   Schärfer  scheidet  Suarez.  der  gleichfalls  die  Staats- 
gewalt aus  dem  natürlichen  Verhältniss  des  Körpers  zu  seinen  Gliedern  folgen 

lässt  (III  c.  2   u.  c.  3   nr.  6),  die  hierbei  als  ursprüngliches  Subjekt  der  Sou- 

veränetät  gesetzte  „communitas  hominum“  von  einer  blossen  Summe  von  Men- 

schen: sic  sei  eine  Menschenmenge,  aber  nicht  „ut  est  aggregatum“,  sondern 
„quatenu8  speciali  voluntate  seu  communi  consensu  in  ununi  corpus  politicum 

congregantur,  uno  societatis  vinculo  et  ut  mutuo  se  juvent  in  online  ad  unum 

fiuem  politicum,  quomodo  efliciunt  unum  corpus  mysticum  quod  morali- 

ter  dici  potest  per  se  unum“  (Hl  c.  2   nr.  4);  vgl.  dazu  die  allgemeinen 

Erörterungen  über  den  Unterschied  der  „rudis  collectio  sive  aggregratum“  vom 

„corpus  mysticum“  (II  c.  3   nr.  1   u.  6).  Allein  auch  ihm  bleibt  das  Subjekt 

doch  in  Wahrheit  eine  „hominum  collectio“  (III  c.  2   nr.  3),  eine  „multitudo“ 

(ib.  nr.  4),  ein  Inbegriff'  von  Vielen,  dem  nur  „una  persona  ticta“  attribuirt 
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III.  Von  Althusiua  bis  auf  Rousseau  erstand  auf  dem 

Kontinent  kein  politisches  System,  in  welchem  die  Volkssouveräne- 
tätslehrc  voll  und  ganz  durchgeführt  worden  wäre:  ihr  eigentlicher 

Sitz  wurde  vielmehr  in  diesem  Zeitraum  das  revolutionär  bewegte 

und  parlamentarisch  regierte  England.  Hier  basirte  Mil  ton  auf 

sie  seine  Streitschriften  für  die  demokratische  Republik:  er  erklärte 

die  fundamentale  Gewalt  (fundamentally  power)  des  Volkes  für  un- 
entziehbar  ohne  Bruch  des  angebornen  Menschenrechts  (birthright); 

er  degradirte  jeden  Monarchen  zu  einem  erblichen,  gesetzlich  gebun- 
denen und  beschränkten,  für  getreue  Ausführung  seiner  Vollmachten 

verantwortlichen  und  ständiger  Kontrolle  durch  Parlamente  und 

Rüthe  unterworfenen  Volksbeamten,  der  den  Titel  des  „Herrn“  nur 

kraft  Anmassung  führe;  er  erhob  das  Volk  zu  dessen  „Superior“  und 

„Judex“,  so  dass  es  im  Falle  der  Tyrannei  ihn  strafen  und  tödten, 
aber  auch  ohne  solchen  Anlass  ihn  absetzen  und  die  Verfassung 

ändern  könne  („merely  by  the  liberty  and  right  of  freeborn  men 

to  be  governed  as  seems  to  them  best4*)119).  Hier  trat  ferner 
Sidney,  obwol  er  in  der  von  ihm  verfochtenen  parlamentarischen 

Verfassung  wenigstens  dein  Namen  nach  den  monarchischen  Faktor 

festhielt  und  eine  verfassungsmässige  Gcwaltenthcilung  postulirte119), 
für  eine  im  Grunde  nicht  minder  unbedingte  Souveränetät  des  vom 

Parlament  repraesentirten  Volkes  in  die  Schranken  1SD).  Hier  endlich 

wird  (I  e.  G   nr.  17);  und  auch  ihm  fallt  neben  dem  Rex  und  (fegen  den  Rex 

der  Begriff'  des  „Regnum“  oder  der  „Respublica“  mit  der  so  aufgefassten  Volks- 
gesammtheit  zusammen  (z.  JB.  III  c.  3   nr.  8,  c.  4   nr.  5 — 6   u.  11,  c.  9   nr.  4,  IV 

c.  19  nr.  6).  Vgl.  hierzu  oben  S.  66  —   68. 

I   •*)  Vgl.  Milton,  Eikonoklastes  (1.  c.  I   S.  307  ff.);  Defcnsio  v.  1651  (be- 

sonders c.  2);  Defensio  v.  1654  e.  5 — 7);  vor  Allem  aber  the  tenure  of  kings 
and  magistrates  v.  16,8  bis  16*9  (1.  c.  II  S.  2   ff.,  besonders  S.  11  u.  14  ff.). 

"*)  Vgl.  Sidney  II  s.  8—29  (Vorzug  des  „mixed“  oder  populär  govern- 

ment“,  das  aus  den  drei  Staatsformen  gemischt  ist)  u.  s.  30  —   33  (die  Gewalt 

des  jtonarchen  ist  dahei  „limited  by  laws“);  III  s.  1   sq.  (der  Monarch  hat  die- 
jenige Gewalt,  die  ihm  die  Gesetze  geben);  III  s.  13 — 14  (die  gesetzgebende 

Gewalt  ist  beim  Volke)  u.  s.  45  —   46  (wird  aber  ausgeiibt  vom  Parlament);  III 
s.  26  (der  Richter,  auch  wenn  vom  Könige  eingesetzt,  ist  nur  an  die  Gesetze 

gebunden). 

II  •)  Nach  Sidney  ist  der  Gesetzgeber  souverän,  Gesetzgeber  aber  ist 
ausschliesslich  das  Volk  (III  s.  13 — 14)  und  in  seinem  Namen  das  Parla- 

ment (ib.  s.  45 — 46);  alles  government  ist  kein  eignes  Recht,  sondern  Bürde, 

Amt  und  Dienst  des  Volkes  (II  s.  3),  vom  Gesetzgeber  geschaffen  und  bemes- 

sen (ib.  s.  7);  der  König  wie  jeder  Magistrat  ist  ein  vom  Volke  eingesetzter, 

bei  Ueherschreitung  der  Amtsgrenzen  ihm  verantwortlicher  und  von  ihm  ab- 
setzbarer Beamter  (ib.  s.  32  u.  III  s.  1   sq.);  das  Volk  ist  Richter  wie  Schöpfer 

jedes  Magistrats  (ib.  s.  41);  eine  freie  Nation  hat  das  Sclbstversammlungsreeht 

11* 
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leitete  Locke  nicht  nur  seine  Schablone  der  drei  Gewalten  aus 

ursprünglicher  Volkssouveränetät  her'*1),  sondern  vindicirte  auch 
in  der  zum  Staatsideal  erhobenen  konstitutionellen  Monarchie,  ob- 

wol  er  in  ihr  aus  der  eigentümlichen  Theilung  der  Gewalten  eine 

volle  Souverünctät  des  gesetzgebenden  Körpers  und  eine  partielle 

Souveränetät  des  Trägers  der  Exekutive  hervorgehen  Hess eine 

dritte  und  höchste,  normaler  Weise  zwar  rühende,  erforderlichen 

Falls  aber  selbst  die  gesetzgebende  Gewalt  brechende  Souveränetät 

als  unveräusserliches  Recht  dem  Volke148). 
Auch  auf  dem  Kontinent  indess  verschwand  die  tief  in  die 

Geister  eingedrungene  Theorie,  wenngleich  sie  von  Niemand  mehr 

in  ihrem  vollen  Umfange  vertreten  wurde,  keineswegs  spurlos  aus 

der  publicistischen  Litteratur. 
Zunächst  lebte  in  Deutschland  und  den  Niederlanden  die 

Volkssou verünetätslehrc  bis  über  die  Mitte  des  siebzehnten  Jahrhun- 

derts in  der  weitverbreiteten  Doktrin  von  dem  Unterschied  der  ma- 

jestas  realis  und  personalis  cigenthümlich  umgestaltet  fort. 
Diese  Doktrin  stammte  in  direkter  Provenienz  aus  der  Politik  des 

Althusius  und  wich  in  den  Grundlagen  und  im  Resultat  trotz  ver- 

änderter Fornmlirung  und  trotz  vielfach  sehr  ungleichartiger  prak- 

tischer Ziele  von  der  Lehre  des  bald  so  verrufenen  „Regenten- 

(ib.  s.31),  datier  auch  das  Parlament  (ib.  a.  38);  „the  general  revolt  of  a   nation 

cannot  bc  cnllcd  a   rebellion“  (ib.  b.  36). 

I,‘)  Locke  II  c.  12:  aus  dem  Wesen  der  society  entstehen  für  sie  die 

legislative,  exccutivc  und  föderative  power;  ib.  e.  10  §   132:  die  Staatsformen 

werden  begründet,  indem  die  majority  die  Legislative  entweder  behält  oder  an 

Einen  oder  Einige  überträgt  oder  mixtes  formen  in  beliebiger  Zahl  errichtet. 

•**)  Locke  II  c.  13:  so  lange  Verfassung  und  Regierung  bestehen,  ist 
die  legislative  power  allein  souverän,  die  executive  und  föderative  power  ihr 

untergeordnet  und  verantwortlich;  doch  ist  der  Träger  der  beiden  letzteren  (le- 

w-alten in  gewissem  Sinne  souverän,  weil  er  Theil  au  der  Legislative  hat ;   vgl 

dazu  e.  14  fcj  159  — 168  über  die  prerogative.  Ucber  allen  Gewalten  steht  dann 
die  Volkssouveränetät. 

'**)  Locke  n   c.  13  §   149— 150  (vgl.  c.  10  §   132,  c.  11  $   141):  das  Volk 
(the  Community)  bleibt  die  Quelle  aller  Gewalt,  die  immer  an  cs  zurückfillt. 

und  insoweit  „allways  the  supreme  power1,  wenn  dies  auch  nicht  sichtbar  wird, 

„tili  the  govomment  be  dissolved“;  11  c.  19  (lies.  §   212  ff.,  220  ff..  240  —   242); 
das  Volk  bleibt  Richter  über  Innelialtung  der  Schranken  durch  die  konstituir- 
ten  Gewalten  und  selbst  durch  den  Gesetzgeber  und  kann  bei  Ueberechreitung 

und  damit  herbeigeführter  Verwirkung  „act  as  a   supreme“  und  die  gesetzgebende 
Gewalt  au  sich  nehmen  oder  in  andere  Hände  legen  oder  eine  ganz  neue  Staat*- 

fnrm  errichten;  in  Ermangelung  formeller  Organisation  kann  es  an  den  Him- 
mel appelliren;  diese  Rechte  kann  es  nicht  veräussern,  da  ein  solcher  Vertrug 

absurd  wäre. 
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Stürmers“  theoretisch  nur  wenig  ab.  Ihr  überall  wiederkehrender  In- 
halt war,  dass  es  bei  jeder  Staatsform  eine  zwiefache  Souveränetät 

gebe,  indem  durch  den  Herrsehaftsvertrag  ftir  den  Herrscher  eine 

„majestas  personalis“  entstehe,  der  „respublica“  aber  die  schlechthin 

unzerstörbare  „majestas  realis“  Vorbehalten  bleibe,  und  dass  von  die- 
sen Souverünetäten  die  personale  der  realen  nothwendig  untergeordnet 

sei.  In  diesem  Sinne  wurde  die  neue  Lehre  von  zahlreichen 

Politikern  und  Staatsrechtslehren!  vorgetrngen  und  unter  mancherlei 
im  Einzelnen  sehr  erheblichen  Verschiedenheiten  entfaltet.  Von 

den  Verfassern  politischer  Systeme  huldigten  ihr  bereits  Kirchner 

(1608i,  Boxhorn  und  Alsted,  später  Diodor  v.  Tulden, 

Werdenhagen,  Liehcnthal  und  noch  Bcrckringcr  (16G2) ,S4); 
unter  den  deutschen  Beichspublicisten  vertraten  sie  schon,  obwol 

noch  ohne  Verwendung  der  technischen  Namen,  Regner  Sixtinus 

und  nachdrücklicher  Paurmeister  a   Köchstedt ,ä5);  in  zahlreichen 

'*•)  Kirchner  1.  c.  D.  II  tj  1   (die  maj.  realis  ist  hei  der  „societas  po- 

puli  . .   coalita“,  die  personalis  hei  dem  Inhaber  der  civilis  potestan ;   diese  bleibt 
jener  untergeordnet).  Boxhorn  1.  c.  I   c.  3   §   1 — 20  (majestas  des  imperans) 

u.  §   21 — 24  (majestas  der  Respublica).  Alstedius  1.  c.  S.  14.  Diod.  Tuld.  1.  e 

c.  11  (majestas  reipublieac  ipsius)  und  c.  12  (majestas  personalis  des  Monar- 

chen, der  Optimatcn  oder  des  Populus).  Werden  ha  gen  1.  c.  III  c.  2   §   7 — 9. 

Liebenthal  1.  c.  D.  VII  §   3   sq.  Berokringer  1   c.  4   §   6 — 7   (majestas 
realis  ist  bei  der  respublica  contrahens)  und  c.  5   (personalis  beim  Herrscher). 
Ebenso  im  Wesentlichen  auch  Fichlau  in  der  Streitschrift  von  16ö0  (oben 

S.  7   N.  12). 

'**)  Regner  Sixtinus,  Tract.  de  Regalibus,  Cassel  1609  (vorher  ohne 

sein  Wissen  fehlerhaft  1602)  I   c.  1   nr.  23  („omne  regnuni  est  possessio  rcipu- 

blicae  et  non  respublica  possessio  rogni  est“;  daher  haben  die  imperantes  auch 
die  Regalien  von  der  respublica  und  für  sie);  nr.  38  (nur  als  quasi  propria); 

c.  5   nr.  4   sq.  (gteichwol  potestas  suprema  der  imperantes).  Paurmeister  de 

jurisd.  (1608)  I   c.  3   nr.  lp  („Reges  ac  optimales  non  suo  sed  Reipublicae  nomine 

imperium  et  summam  potestatem  obtinent“) ;   II  c.  1   nr.  11  („populi  nomine“)  > 
J   c.  17  nr.  1   sq.  (aus  der  ursprünglichen  Volkssouveränetät  entstehen  die  Stauts- 

formen,  indem  „universus  populus“  die  „summa  rerum“  entweder  behält  oder 

uni  vel  pluribus  kommittirt,  was  jedoch  in  Europa  nie  zur  TtaUfiaatkeia,  son- 

dern stets  nur  zur  Handhabung  xani  vo/iov  erfolgt);  ib.  c.  18  nr.  6   — 10  (die 

Substanz  aller  jurisdietio  ist  unveräusserlich  bei  der  respublica.  deren  majestas 

sonst  zerstört  würde,  und  deshalb  ist  das  dominium  verum  et  plenum  an  ihr  - 
beim  imperium,  zu  dessen  essentia  es  untrennbar  gehört ;   allein  utile  dominium, 

ususfructus  und  andre  jura  realia  innominata  an  den  Hoheitsrechten  gab  das 

imperium  an  Kaiser  und  Fürsten,  dieso  weiter  au  andere  Personen);  ib.  c.  19 

nr.  6   sq.  (princeps  legibus  non  solutus;  die  lex  regia  liess  das  imperium  beim 

populus);  ib.  c.  21,  22,  23  u.  30  (ähnliche  Ausführungen  hinsichtlich  Verjährung, 
Besitz,  Verpfändung  und  Verlust  der  Hoheitsreehte ;   nach  c.  23  nr.  13  bleiben 

der  Respublica  gegenüber  auch  Kaiser  und  Fürsten  blosse  „privati“). 
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Abhandlungen  entwickelten  sic  Armnaeus  und  seine  Schüler, 

namentlich  Daniel  Otto,  Georg  Brautlacht  und  vor  Allem 

Matthias  Bortius12*);  in  selbständiger  Weise  bildete  sic  Besold 

fort127);  zu  ihr  bekannten  sich  Frantzkcn  und  Benedict  Carp- 

11  *)  Arumaeufl  1.  c.  IV  nr.  2:  die  plenissima  majestas  ist  bei  regna  et 

rcspublicae  selbst,  die  in  Europa  überall  nur  „eertas  et  definitas  partes'4  über- 

tragen haben,  so  dass  z.  B.  kein  Herrscher  legibus  solutus  ist,  keiner  unbewil- 

ligte  Steuern  erheben  kann  u.  s.  w.;  trotzdem  entsteht  für  den  Monarchen  eine 

„majestas  individua“  oder  personalis,  dio  durch  verfassungsmässige  Einschrän- 

kungen nicht  aufgehoben  wird ;   vgl.  IV  nr.  1   ( „   summa  pot.  limitibus  cireum- 

scribi  dobet“)  und  nr.  3   (ein  Eid  des  Monarchen,  der  ihn  „intra  caneellos“  hält, 
mindert  seine  majestas  nicht).  Aehnlich  Otto  ih.  II  nr.  14  §   17:  majestas 

Regnantis  majestati  Regni  tanquam  superiori  ohnoxia  sit  et  obstringatur;  §   18: 

er  ist  nur  adininistrator,  nicht  proprietarius  der  res  publica ;   Sj  19:  deshalb  ist 

jede  alienatio  in  detrimentum  reipublicac  nichtig.  O.  Braut  lacht  Epitomc  III 

c.  2   §   5   —   9:  majestas  realis  Imperii,  personalis  Imperantis.  Quirinus  Cu- 
bnch,  ccnturiae  quaestionum  illustr.  politico-jurid.,  Jen.  1614,  1,  9   q.  1   sq. 

(daher  keine  Veräusserung).  Hilliger  b.  Arumaeus  II  nr.  13.  Konings 

ib.  11  nr.  17  §   8   —   9.  Am  ausführlichsten  aber  Matthias  Bortius.  de  ua- 

tura  jurium  majestatis  et  regnlium,  ib.  Inr.30:  die  maj.  realis  steht  der  .res pu- 

blica ipsa“  zu,  bezieht  sich  auf  Errichtung  und  Erhaltung  ihres  status  und  ent- 
hält die  jura  regni;  die  maj.  personalis  steht  dem  Princcps  zu,  bezieht  sich  auf 

die  Regierung  der  respublica  und  enthält  dio  jura  regia  (e.  1);  jura  regni  sind 

die  Rechte  des  „populus“  auf  Wahl  des  Herrschers,  auf  Bestimmung  von  mo- 

dus  et  forma  regiminis,  auf  Zustimmung  zu  Veräusserungsakten  und  auf  Er- 

haltung der  leges  fundamentales  (c.  2)‘,  jura  regia  sind  die  regalia  majora  und 

minora  (c.  3);  das  „subjectum  absolutum  majestatis'4  ist  „tota  Respublica  et 

sccundario  ordines  et  status  Regni“,  das  „subjectum  limitatuin“  ist  der  Herr- 
scher, soweit  eine  Translation  auf  ihn  stattgefunden  hat  (c.  5   §   9);  die  majestas 

regni  ist  „prima  et  summa“,  weil  sie  pendet  immediatc  a   Deo;  die  majestas 

regia  ist"  summa  et  absoluta,  nber  nur  „in  suo  online  et  genere“,  d.  b.  „rationc 
gubemationis“,  sie  hat  daher  (Schranken  an  Gott,  am  Volk,  am  natürlichen  und 

positiven  Recht;  nur  einem  Zwange  ist  sie  nicht  unterworfen  (c.  6);  bei  Ver- 
tragsbruch gibt  es  ein  Widerstands-  und  Absetzungsrecht  des  Volkes  (e.  7). 

'”)  Vgl.  bes.  Besold,  Diss.  politico -juridica  de  majestate  (Argent. 
1625).  Er  handelt  in  sect.  1   c.  1   von  der  majestas  realis,  die  unzerstörbar  bei 

der  respublica  oder  beim  populus  ist;  sie  blieb  auch  nach  der  lex  regia  beim 

populus  Romanus;  nur  Schmeichler  behaupten,  „nomen  Reipublicac  in  princi- 

patu  abolitum  esse“;  es  gibt  auch  ein  crimen  majestatis  contra  populum;  sie 
besteht  der  majestas  imperantis  gegenüber  in  den  leges  fundamentales  fort,  die 

deren  causae  efficientes  sind,  und  bewirkt  die  Uuveräusserlichkeit  der  jura  di- 
gnitatis,  territoria  und  domania  regni,  an  denen  das  Eigenthum  beim  Volke 

bleibt,  die  Unabänderlichkeit  der  Thronfolge  u.  s.  w.  In  c.  2 — 7   ib.  handelt  er 

sodann  von  der  majestas  personalis,  die  er  trotzdem  für  summa,  perpetua  und 

legibus  soluta,  für  die  Quelle  aller  anderen  Gewalten  und  wesensverschieden 

vom  Amt,  für  unentziehbar  und  unverwirkbar  erklärt.  In  sect.  2   bespricht  er 

ihre  kirchlichen  und  in  sect.  3   ihre  politischen  Bestandthuile ,   wobei  er  dem 

Subjekt  einer  wahren  und  vollen  majestas  personalis  auch  das  Recht  zur  Ue- 
setzgebung  und  Bcsteurung  ohne  Konsens  des  Volkes  zuschrcibt  (s.  3   c.  2   u.  7). 
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zov1*®);  hartnäckig  hielt  endlich  an  ihr  Limnacus  fest1*®). 
Fassen  wir  nun  aber  die  Ausführungen  dieser  Schriftsteller 

näher  ins  Auge,  so  ergiebt  sich  in  der  That,  dass  bei  ihnen  allen 

die  „majestas  realis“  nur  ein  neuer  Name  für  die  im  Princip  bei- 
behaltene alte  Volkssouveränctät  ist.  Allerdings  wird  zunächst  als 

ihr  Subjekt  die  „respublica“,  das  „regnum“  oder  das  „iinperium“ 
bezeichnet,  so  dass  man  versucht  sein  könnte,  an  den  Begriff  der 

Staatssouveränctät  zu  denken:  allein  unter  jenen  Ausdrücken  wird 

doch  schliesslich  nichts  Anderes  verstanden  als  das  im  Gegensatz 

zum  Herrscher  personificirte  Volk  und  zwar  das  Volk  im  Sinne  der 

kollektiven  Einheit  Aller140).  Charakteristisch  hierfür  ist  es,  wenn 
in  der  Demokratie  der  mit  Mehrheit  beschliessenden  Volksversamm- 

lung nur  die  majestas  personalis,  die  majestas  realis  dagegen  der 

Gesammtheit  aller  Aktivbürger  beigelegt  und  hieraus  das  Erforder- 

niss der  Einstimmigkeit  für  Verfassungsänderungen  und  Verfügungen 

ll“)  Vgl.  Frantzken  de  potestato  Principis  b.  Aruinaeus  IV  nr.  42, 

bes.  §   19—22  u.  §   92 — 101.  Bcued.  (’arpzov,  Comm.  in  leg.  reg.  c.  1   b.  14 
u.  o.  13  s.  1   (in  jedem  Staat  ist  die  majestas  realis  imperii  dauernd  bei  ipsa 

respublica). 

1   **)  Liinnaeus,  Jus  publicum  I   c.  10  nr.  14  (wo  er  sich  für  den  blossen 

„ususfructus“  des  Herrschers  auf  Junius  Brutus  und  die  Vorrede  des  Alt- 
liusius  beruft);  ausführlicher  in  Capitulationes  imperatorum  et  regum  cum 

annotamentis ,   Arg.  1651,  S.  532  nr.  48 — 79:  die  maj.  realis  ist  nicht  „ficta  et 

imaginaria“,  sondern  sie  ist  die  Gewalt,  „quac  Reipublicae  adhaerot,  hoc  est 
Universität  i ,   quac  non  nisi  ticte  personae  nomen  inducere  potest,  cx  personis 

tarnen  constat“ ;   sie  ist  ursprünglich  beim  populus,  der  „ca  salva“  die  majestas 

personalis  nach  Belieben  oinriiumt;  sie  steht  daher  dem  „populus  universus“ 
auch  nach  Einsetzung  eines  Herrschers  zu  und  bleibt  Massstab  für  die  majestas 

personalis;  sie  äussert  sich  im  Heimfall,  der  Entscheidung  in  letzter  Instanz, 

dem  Absetzungsrecht;  im  Reich  wird  sie  von  der  Gesammtheit  der  Stände 

ausgeübt. 

,1B)  Vgl.  Alstcdius  S.  18:  der  Inhaber  der  maj.  personalis  ist  superior 

singulis,  inferior  subditis  universis.  Kirchner  1.  c.  („societas..  populi  conlita“) 
u.  d.  1   §   3.  Paurraeistcr  1.  c.  und  dazu  I   c.  3   nr.  3.  Boxhorn  1.  c.  (res- 

publica ist  populus).  Berckringer  I   c.  4   tj  6 — 7:  respublica  contrahens  ist 

„populus“,  der  „collcctive“  das  Subjekt  der  maj.  realis  ist  (daher  als  Glieder 
auch  die  singuli),  indem  er  „persona  potentia,  iino  actu,  sed  possibili“  bleibt; 

ib.  §   8:  „universus  populus“;  §   10:  imperans  als  „unum  nurnero  vel  analogia“ 

ist  zwar  nur  caput  des  corpus  totum ,   aber  die  „   persona  actu  “   des  Staates. 
Bort i us  1.  c.  (durchweg  respublica  als  populus  universus).  Limnaeus  1.  c. 

nr.  49,  50,  53  (in  der  vorigen  Note).  Carpzov  1.  c.  (vgl.  oben  N.  110).  AVer- 
denhagen  erklärt  zwar  den  Staat  für  einen  dem  Leib  ähnlichen  Körper,  in 

welchem  die  „unio“,  die  er  „summum  illud  veneraudum  vocabulum  mystienm“ 
nennt,  durch  die  „ordinatio  harmonica“  des  Status  erzeugt  wird  (I  c.  24):  allein 
der  populus  als  Rechtssubjekt  ist  auch  ihm  eine  „societas  civilis“  (c.  3)  und 

„collectivum  quid“  (c.  6),  das  nur  „in  jure“  als  „persona“  gilt  (ib.  §   22  —   24). 
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über  (len  Staat  gefolgert  wird131).  Allerdings  wird  ferner  neben 
der  Volkssouveränetät  auch  die  alte  Herrschersouveränetät  im 

Begriff  der  „majestas  personalis“  konservirt  und  mit  den  bergebraehten 

Attributen  freigiebig  geschmückt:  allein  sie  wird  jener  als  der 
höchsten  und  letzten  staatlichen  Instanz  unterworfen  und  so  zu 

lediglich  relativer  Bedeutung  herabgesetzt.  Deshalb  konnte  selbst 

Alsted  bei  völliger  Anlehnung  an  die  „ Monarchomaehen “   die 
majestas  personalis  acccptiren.  Auch  die  übrigen  Anhänger  der 
neuen  Lehre  aber  mochten  noch  so  nachdrücklich  betonen,  dass 

die  Majestät  des  Herrschers  eine  wahre  Souveränetät  und  keine 

Magistratur  sei :   sie  mussten  schliesslich  dennoch  dem  in  grösserem 

oder  geringerem  Umfange  anerkannten  Volksreeht  gegenüber  die 

wesentlichen  Attribute  der  Souveränetät  bei  der  majestas  personalis 

fallen  lassen.  Wenn  sie  dem  Subjekt  derselben  einstimmig  nur 

eine  gesetzlich  gebundene  und  beschränkte,  durch  die  positive  Ver- 

fassung des  einzelnen  Staats  beliebig  liraitirbare,  überall  aber  zur 

Veränderung  der  Grundgesetze  und  zu  Verfügungen  über  die  Sub- 
stanz des  Staates  und  seines  Vermögens  nur  mit  Volkszustimmung 

befugte  Gewalt  zuschrieben ,s*);  wenn  sie  ausdrücklich  das  wahre 

und  volle  Eigenthum  an  allen  Majestätsrechten  der  Volksgesanimt- 

heit  wahrten1**);  wenn  sie  meist  gegen  den  Vertragsbrüchigen 
Herrscher  dem  Volke  das  Widerstandsrecht  und  das  Absetzungsrecht 

cinräumten184):  so  war  cs  in  der  That  ein  leerer  Schall  der  Worte, 

'*■)  So  Besold  1.  c.  s.  1   c.  1   §   ö   u.  Diod.  Tuld.  1.  c.  c.  11  (nur  .Mu- 

nd singuli“;  und  doch  in  c.  9   Begriff  des  corpus).  —   Besold  identificirt  auch 
sonst  den  Staat  mit  der  Gesammtheit;  vgl.  z.  B.  1.  c.  §   7   (an  den  Domänen  ist 

nuda  proprietas  penes  universitatem  populi  sive  rempublicam,  ususfructus  autem 

penes  regem)  und  Diss.  de  jure  territor.  c.  4.  Und  gerade  bei  ihm  würde  man 

am  ehesten  den  Begriff  der  souveränen  Staat  »Persönlichkeit  vermuthen,  da  er 

den  Staat  als  einen  gegliederten  und  durch  regere  et  subjici  beseelten  Körper 

fasst  (Diss.  praeeogn.  c.  5   u.  c.  8   §   1 ),  ihn  mehrfach  dem  organischen  Körper 

vergleicht  (Diss.  de  republ.  cur.  c.  1   sq.)  und  in  der  Diss,  de  maj.  s.  1   c.  1   §   4 

folgendermassen  argumentirt:  „nunquam  censendum  est,  totam  et  universam 

Hempublieam  per  Principem  repraesentari ;   eaput  est  non  totum  corpus:  et 

quomodo  in  corpore  humano  etiam  aliarum  partium  funetiones  sunt,  ita  et 

adhuc  corporis  publici  et  populi  aliqua  est.  Majestas.-1 

I>1)  So  alle  in  Note  124  — 129  aufgeführten  Schriftsteller. 

IJ>)  Vgl.  Paurmeister  in  N.  125  (verschiedenartige  dingliche  Hechte  des 
Herrschers  am  Eigenthum  des  Volkes);  Otto  in  N.  12fi  (blosse  administratio); 

Limnacus  in  N.  129  (ususfructus);  Borckringer  I   c.  4   §   6 — 7:  das  Volk 

tritt  nur  das  „exercitium“  privative  ab,  es  liegt  höchstens  eine  Art  „locatin- 
vor,  beide  majestates  verhalten  sich  zu  einander  wie  dominium  und  ususfructut. 

1 1   *)  Vgl.  z.  B.  Box  hör  n   II  c.  4   §   4ö  ff.  (bei  gänzlicher  Gefährdung  der 
Freiheit  kann  das  Volk  den  Tyrannen  entfernen  und  dann  auch  die  Staatsfonn 
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wenn  sie  trotzdem  die  majesta»  personalis  genau  wie  die  nmjesta* 

realis  eine  potestas  summa,  perpetua,  ja  absoluta  nannten  13ft)  und  sich 
über  den  Widerspruch,  dass  von  zwei  Gewalten  die  eine  der  andern  als 

der  „höheren“  untergeordnet  und  doch  jede  die  „höchste“  sein  sollte, 

durch  logische  Kunststücke  hinforthalfen ,M).  Auch  im  Uebrigen  wurde 
bei  diesem  System  der  verschärfte  Souveränctütsbegriff  zwar  flir  die 

majestas  realis  allgemein  durchgeführt131),  für  die  majestas  personalis 
aber  vielfach  um  so  bereitwilliger  preisgegeben.  Insbesondere  fanden 

manche  Anhänger  dieser  Doktrin  in  der  Annahme  einer  doppelten 

Majestät  die  Handhabe,  um  im  Gegensatz  zur  majestas  realis  die 

majestas  personalis  für  mittheilbar  und  in  der  einen  oder  anderen 

Weise  unter  eine  Mehrheit  von  Subjekten  theilbar  zu  erklären  und 

so  den  Begriff  der  gemischten  Staatsform  zu  retten138).  Andere 

ändern);  ebenso  Disquis.  polit.  c.  3.  Bortius  b.  Arumaeus  I   nr.  30  c.  7 

(wenn  princcps  die  salus  Rcipnblieae,  zu  deren  Förderung  er  ja  allein  bestellt 

ist,  verletzt  oder  pacta  expressa  bricht,  so  „dissolvitur  obligatio"1  und  „populus 

fit  potior“;  „contra  quod  remedium  est,  ut  resistat  populus  et,  si  opus,  deponat 

eundera“).  Hilligor  ib.  II  nr.  13  c.  9.  Brautlacht  l.c.VUIc.5.  Frantz- 
ken  1.  c.  §   92 — 101  (selbst  in  der  monarchia  absoluta,  sobald  der  Einsetzungs- 

zweck missachtet  wird,  kraft  jus  naturale).  Limnaeus  oben  X.  129.  Borck- 

ringerlc.  ö   (die  maj.  personalis  bleibt  verantwortlich  wegen  delicta  publica). — 
Abweichender  Ansicht  ist  Pur  die  wahre  Monarchie  Besold  de  maj.  s.  1   e.  6   §   2. 

,JS)  Die  beiden  ersteren  Attribute  werden  von  allen  in  X.  124 — 129  auf- 
gcfiihrten  Schriftstellern,  das  Attribut  der  potestas  absoluta  von  Bortius 

(X.  126),  Besold  (X.  127)  und  Carpzov  (1.  c.  c.  12  s.  2)  der  maj.  personalis 
vindicirt. 

,3‘)  So  sagt  Bortius  c.  6,  jede  der  beiden  majeslates  sei  „summa  et  ab- 

soluta“, aber  jede  nur  „in  suo  ordinc  et  generc“,  die  eine  in  fundando,  die 
andere  in  regendo.  Aehnlich  Limnaeus  1.  c.  nr.  57  sq.  und  Bcrckringcr  1 

c.  5,  jede  sei  „suo  online“  summa,  die  majestas  realis  aber  eben  deshalb  die 
höhere.  Auch  Brautlacht  III  c.  2   §   10  erklärt  jede  der  beiden  majestates 

fiir  summa  neminique  subjecta,  perpetua,  incommunicabilis,  uniea,  indivisibilis, 

die  majestas  personalis  aber  für  „restricta  et  limitata"  durch  die  majestas  realis; 

vgl.  ib.  e.  3   §   1   —   3. 

,17)  Xur  müssen  sic,  um  die  Absplitterung  der  majestas  personalis  zu  er- 

möglichen, die  Souveräuetät  an  ihrer  "Wurzel  für  theilbar  erklären;  vgl.  z.  ß. 
Arumaeus  IV  nr.  2   (denn  sie  ist  nicht  natura  unum,  sondern  collcctio  va- 

riarum  partium);  Bortius  e.  1   §2 — 5   (sic  ist  kein  totum  essentiale,  sondern 

ein  totum  potentiale,  eine  „compagcs  poteatatum  et  funetionum“). 

,>*)  So  Besold  Diss.  de  statu  Reipublicae  mixtae  c.  1:  möglich  ist  blosse 

Beschränkung  der  Souveränetät  durch  die  „ratio  gubernandi“,  möglich  aber  auch 
eine  Mischung  des  status  ipse,  indem  z.  B.  in  der  Monarchie  den  Ständen  eine 

„communieata  majestatica  potestas“  zustehen  kann;  denn  die  majestas  ist  zwar 
nicht  reell  theilbar,  kann  aber  pro  indiviso  von  Mehreren  zusammen  besessen 

werden;  dazu  dann  c.  2 — 3   über  wahre  Mischungen,  c.  4   —   6   über  verfassungs- 

mässige Beschränkungen  des  Souveräns.  Frantzken  Diss.  de  statu  Reip. 
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dagegen  hielten  auch  für  die  majestas  personalis  die  Attribute  der 

Einheitlichkeit  und  Untheilbarkcit  streng  fest  und  verwarfen  daher 

die  forma  mixta,  die  sic  gerade  durch  die  beliebig  ausdehnbare 

Konkurrenz  der  majestas  realis  unentbehrlich  gemacht  zu  haben 

glaubten ,3®). 
In  dem  zuletzt  erwähnten  Punkte  differirten  namentlich  auch 

die  Reichspublicisten,  als  sic  die  Lehre  von  der  doppelten  Majestät 

ergriffen,  um  mit  ihrer  Hülfe  das  Räthscl  der  Staatsform  des 

deutschen  Reichs  zu  lösen.  Sie  giengen  daher  in  zwei  Richtungen 
auseinander.  Die  Einen  lehrten  nach  dem  zuerst  von  Paurmeister 

aufgestellten  Vorbild140),  dass  das  Reich  ein  aus  Monarchie  und 
Aristokratie  gemischter  Staat  sei,  in  welchem  die  majestas  realis 

dem  Rcichsvolke  in  seiner  Gesammtheit  zustehe,  die  majestas  per- 

sonalis  von  Kaiser  und  Ständen  gemeinschaftlich  besessen  werde  ,41). 

mixtac  b.  Arumacus  III  nr.  27:  ea  gibt  eine  forma  mixta,  indem  die  ma- 

jestas insofern  thcilbar  ist,  als  ihre  partes  kraft  Mittheilung  des  Inhabers  der 

summa  potestas  von  Anderen  „non  separatim,  sed  cum  I’rincipe  eonjunctim“ 

mitbesessen  werden  können.  Carpzov  1.  c.  c.  13  s.  9   nr.  28 — 31:  die  majestas 
ist  nur  pro  diviso,  nicht  pro  indiviso  untheilbar.  Limnaeus,  jus  publ.  I   c.  10 

nr.  11  sq.  u.  IV  add.  ad.  lib.  I   c.  10  S.  95  ff.  u.  112  tf. :   die  „majestas  simal 

sumpta  cum  omnibtu  partibus  suis“  ist  „unum  quid“  und  „tot u m   potentiale“, 
kann  daher  nicht  vollständig  bei  Mehreren  sein,  wohl  aber  können  die  partes 

unter  verschiedene  Subjekte  vertheilt  werden.  Ebenso  Diod.  Tuld.  II  c.  18 

bis  23  (forma  mixta  und  tempernta);  Werdenhagen  11  c.  25;  Licbenthal 

d.  VIII  q.  1;  Berckringer  I   c.  5   §   7   (indivisa,  non  indivisibilis)  u.  c.  12 

§   15  —   21  (forma  mixta  mit  wahrer  Gewaltentheilung). 

1   *•)  So  Kirchner  III  §   7   litt,  c.;  Alstcd.  S.  69  ff.;  Arumaeus  und 
fast  alle  seine  Schüler,  z.  B.  Dan.  Otto,  Diss.  an  mixtus  detnr  Keipublicac 

Status,  II  nr.  22  (verneint,  weil  die  summa  potestas  zwar  als  limitata  noch 

summa  bleibt,  durch  jede  divisio  et  communicatio  aber  summa  zu  sein  aufhört). 

Bortius  c.  4,  Brautlacht  (oben  N.  136). 

14 °)  Paurmeister  II  c.  1:  die  Souvcränetät  ist  ihrer  Substanz  nach  auch 
im  deutschen  Beieh  unveräusserlich  bei  der  Uespubliea,  also  bei  „omnes  cives 

ut  universi“,  wenn  sio  auch  nur  „potentia“  nicht  „actu“  an  der  summa  po- 
testas Theil  haben;  ausgeübt  aber  wird  sie  von  dem  „collegium  civium  reipu- 

blicao  Komanac  actu  participum“,  d.  h.  von  Kaiser  und  Keichsständen,  welche 

„in  uno  compendio  repraesentativo“  die  Gesammtheit  vertreten;  dabei  haben 
nach  c.  2   u.  c.  11  nr.  18  —   20  von  den  ideellen  Anthcilen  (pro  indiviso)  au  der 

Heichsgewalt  der  Kaiser  } ,   jedes  reichsständischc  Kollegium  t   (sedc  vacante 

jedoch  {)  inne. 

,41)  So  Besold  de  statu  Reip.  mixtac  c.  2;  Frantzken  de  statu  Reip- 
mixtae  b.  Arumacus  III  nr.  27  u.  ib.  IV  nr.  41  tj  60  ff.;  Carpzov  a.  a.  0. 

c,  13  sect.  2,  6,  9,  c.  1   sect.  13;  auch  do  Regalibus  b.  Arumaeus  HI  nr.  15 

S   103;  Liebcnthal  d.  VIII  q.  1;  auch  Limnaeus  im  Jus  publicum  I.  c, 

während  er  in  den  Capitulationcs  1.  c.  mehr  die  Auffassung  des  Arumaeus 
vorträgt. 
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Die  Andern  erklärten  nach  den»  besonders  von  Arumaens  aus- 

gebildeten Schema  unter  Verwerfung  der  gemischten  Staatsform 

das  Reich  für  eine  wahre,  ohsehon  beschränkte  und  durch  aristo- 

kratische Regierungsweise  temperirte  Monarchie,  in  welcher  die 

majestas  pcrsonalis  ausschliesslich  dem  Kaiser  gebühre,  der  Reichstag 

aber  als  vollkommener  Repraesentant  des  Reichsvolks  dessen  majestas 

realis  ausübe ,4®).  Es  ist  klar,  dass  namentlich  in  dieser  zweiten 

Formulirung  die  Doktrin  das  System  des  Althusius  mit  gering- 

fügigen Modifikationen  durchführen  und  sich  gleichwol  streng  auf 

dem  Boden  des  positiven  Reichsstaatsrechts  halten  konnte  us)! 

Bei  dieser  Sachlage  hatten  die  Gegner  der  Volkssouveränctäts- 
lchre  nicht  so  Unrecht,  wenn  sie  die  Theorie  von  der  majestas 

realis  und  personalis  als  eine  blosse  Spielart  jener  Lehre  betrachteten 

und  bekämpften.  Sic  hielten  sich  sogar  bei  ihrer  Widerlegung 

des  Satzes,  dass  überall  dem  Volke  die  höchste  Gewalt  zustehe, 

mit  besonderer  Vorliebe  an  dessen  Ausprägung  in  einer  Doktrin, 

deren  logische  Unhaltbarkeit  sie  unschwer  aufzuzeigen  vermochten  U4). 

'««)  Vgl.  Arumaeus  I   nr.  1   und  sonst  oft;  Otto  de  jure  publico  Imp. 

Rom.  (1616)  e.  7   u.  i)  und  I)iss.  b.  Arumaeus  II  nr.  22  §-14  ff.;  Bortius  ih. 

I   nr.  30  c.  4   und  Jurisprud.  publ.  Germ.  ib.  I   nr.  33  p.  998  ff.  u.  1013  ff.; 

Brautlacht  Epitome  1.  c. ;   Cubach,  Jurisprudentiac  üermano-publicao  lib. 
I   et  U,  Erford.  1617;  ßeindorffius  li.  Arumaeus  111  nr.  6   S.  227  §   38; 

Hilliger  ib.  II  nr.  13  c.  5;  Konings  ib.  II  nr.  13  c.  5;  Schieferer  ib.  III 

nr.  29.  —   Ebenso  Alsted.  1.  e.  S.  69  —   80. 

"’)  Hervorzuheben  ist,  dass  die  Anhänger  der  Lehre  von  der  majestas 
realis ,   während  sie  für  das  Reich  zu  einer  mehr  oder  minder  republikanischen 

Konstruktion  Vorschriften ,   gleichwol  für  die  Territorien  eine  monarchisch -ab- 

solutistische Auffassung  vertreten  konnten  und  oft  (wTio  z.  B.  Carpzov)  schroff 
vertraten.  Denn  während  sic  einerseits  aus  der  eigenthiimlichen  Staatsform 

des  Reichs  eine  grosse  Selbständigkeit  der  Theile  folgerten,  hielten  sie  doch 
andrerseits  an  der  Idee  des  Einheitsstaats  fest  und  wandten  mithin  auf  die 

Territorien  als  solche,  da  sie  ja  keine  Staaten  waren,  die  Lehre  von  der  dop- 

pelten Souveränetät  überhaupt  nicht  an,  Sic  leiteten  daher  die  Rechte  der 

Landesherrn  aus  der  majestas  realis  des  Reichsvolks,  nicht  des  Landesvolks 

her  und  konnten  sic  so  als  nach  unten  hin  in  beliebiger  Fülle  und  Schranken- 

losigkeit übertragen  setzen! 

'“)  Vgl.  bes.  Grass winkel  1.  c.  (1642)  e.  10 — 11  (maj.  realis  und  per- 
sonalis schlicssen  sich  aus;  jene  besteht  in  Republiken,  beim  Interregnum  und 

beim  Rex  sub  conditione,  wird  aber  durch  wirkliche  maj.  personalis  absorbirt). 

Micraelius  I   e.  10.  CellariuB  c.  9   ij  18 — 25.  Conring  und  Bensen 

(oben  S.  6   ff.  N.  10 — 12).  Felwinger  de  maj.  S.  817  ff  (wie  Grasswinkel). 
Huber  I,  3   c.  1   §   11  sq.  (eine  duplex  majestas  ist  undenkbar;  die  personalis 

wäre  blosse  dignitas  ministurii).  Horn  c.  10  §   11  — 15  („monstrum“  und  „fa- 

bulosus  foetus“  der  maj.  realis).  Ziegler  I   c.  1   §   44  ff.  Beo  mann  c.  12. 

Pufendorf  J.  N.  et  ü.  VII  c.  2   §   14,  c.  6   §   4,  de  off,  II  c.  9   (unter  Schei- 
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Von  dom  Nachweis  des  ihr  immanenten  Widerspruchs  tödtlich 

getroffen,  verschwand  dann  in  der  That  die  einst  so  weit  verbreitete 
Doktrin  seit  der  Mitte  des  siebzehnten  Jahrhunderts  für  immer  aus 
der  Litteratur. 

Docli  war  cs  kein  Geringerer  als  Grotius,  der  den  Versuch 

unternahm,  den  im  Begriff  der  inajcstas  realis  mindestens  ange- 
deuteten richtigen  Gedanken  herauszusehälen  und  zu  entwickeln. 

Während  er  die  sei  es  reine  sei  es  modificirte  Volksaouveränetäts- 

lelire  unbedingt  verwarf,  erhob  er  sich,  offenbar  angeregt  durch  die 

gerade  damals  nahezu  herrschende  Annahme  einer  doppelten  Maje- 
stät, zu  der  Ahnung  des  Gedankens  der  Staatssou  veränetät. 

Er  behauptete,  dass  es  in  der  That,  analog  wie  für  das  Sehen  sowol 

der  ganze  Körper  als  das  Auge  Subjekt  sei,  so  im  Staate  ein 

doppeltes  Subjekt  der  höchsten  Gewalt  gebe:  ihr  subjectuin 

commune  sei  der  ganze  Staatskörpcr  (civitas  i.  e.  coetus  perfectus), 

ihr  subjectuin  proprium  der  Herrscher  (persona  una  pluresve 

pro  cujusque  gentis  legibus  ac  nioribus)'48).  Allein  zur  wirklichen 
Durchführung  des  so  formulirten  Gedankens  besass  Grotius  nicht 

die  Mittel.  Denn  gänzlich  fehlte  ihm  der  Begriff  der  Staatspersön- 
lichkeit. Obwol  er  von  der  Auffassung  des  Staats  als  eines  dem 

natürlichen  Organismus  vergleichbaren  moralischen  Körpers  aus- 

gieng ,4#)  und  obwol  er  durchweg  auf  den  Staat  die  Regeln  des 

düng  der  eigentlichen  Volkssonvcränctät  «lehre  und  der  Lehre  von  der  maj. 

realis).  Boeder  Inst.  pol.  II  c.  1.  Thomasius  I.  j.  d.  III  c.  6   §   121  ff. 

llcrt  Opuac.  I.  1   S.  308.  Kcstner  c.  7   §   9.  Stryck  Dis«.  XIV  nr.  7   c.  2 

nr.  54.  Rundling  jus  nat.  e.  38  §   22  („inventa  otioai  ingenii“).  J.  H.  Boch- 
iii er  pars  spec.  I   c.  4   §   22  (absurd,  weil  una).  Schmier  II  c.  1   s.  2   §   1   (es 

gibt  nur  personalis,  ursprünglich  und  heim  Heinifall  des  Volks,  dazwischen  des 

Herrschen),  Hcincko  I   c.  2   !j  15,  e.  3   ij  4.  Hoincccius  Prael.  I   c.  3   §   8— 9, 
Eiern,  j.  nat.  II  §   130  sq.  Krcittmayr  §   5.  Noch  Schcidemantel  I 

S.  111  ff.  bekämpft  die  Volkssouveriinetätslehre  (auch  Rousseau’s)  unter  dem 
Namen  der  Lehre  von  der  „dinglichen14  neben  der  „persönlichen“  Majestät. 

'**)  Grotius  I   c.  3   §   7;  dabei  weist  er  auf  die  Möglichkeit  mehrerer 
subjecta  communis  unter  Einem  subjeetum  proprium  hei  der  Personalunion  hin. 

Vgl.  auch  II  c.  6   §   6:  die  majestas  wohnt,  wie  die  Seele  dem  Lethe .   so  dem 

ungetheilten  Staatskörper  überall  iune,  geht  aller  mit  einem  abgetrennten  Theil 

über.  Ferner  ib.  c.  9   §   3;  c.  14  §   1   u.  12;  II  c.  5   §   23. 

1   ••)  Vgl.  II  c.  9   Sj  3:  plane  autem  hace  corpora  artiKcialia  instar  habent 
corporis  naturalis;  so  die  Identität  im  Wechsel,  Untergang  durch  Zerstörung 

des  corpus  oder  des  spiritus  (d.  i.  des  imperium).  Dazu  I   c.  3   4j  7   u.  II  c.  6 

§   4,  wo  zugleich  die  Unterschiede  des  corpus  morale  vom  corpus  naturale 

(Möglichkeit  Eines  Hauptes  mehrerer  Körper,  Widerspruchsrecht  der  Theile 

gegen  Abtrennung)  hervorgehoben  werden. 
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Korporationsrecbta  übertrug147),  so  war  ihm  doch  Person  nur  ent- 
weder ein  natürliches  Individuum  oder  eine  vertragsmässig  geeinte 

und  zusammengehaltene,  kraft  Fiktion  als  Einheit  gesetzte  Individuen- 

summe148). Wo  immer  er  daher  im  Einzelnen  ein  staats-  oder 

völkerrechtliches  Subjekt  bezeichnete,  da  nannte  er  als  solches  ent- 

weder den  „Princeps“  oder  den  im  Sinne  der  kollektiven  Gesainmt- 

heit  verstandenen  „Populus“ ,4B).  So  konnte  er  denn  auch,  sobald 
er  dem  Herrscher  ein  anderweites  politisches  Recht  gcgenüberstellte 

oder  ihn  als  blossen  Vertreter  fremdes  Rechtes  charakterisirte,  als 

berechtigtes  oder  vertretenes  Subjekt  nur  den  „populus  universim 

sumptus“  oder  den  „populus  universus“  denken 1ISU).  Es  war  nur 
ein  gelegentlicher  Namenwechsel,  wenn  er  dabei  mitunter  das  Wort 

„Volk“  mit  dem  Wort  „Staat“  vertauschte151).  Unter  diesen  Um- 

stünden war  denn  nueh  das  „subjectum  commune“  des  Grotius 
zuletzt  nichts  als  die  Volksgesnmmtheit  und  seine  Staatssouveränetüt 
nichts  als  die  Volkssouverünetät.  Allein  diese  Gesammthcit  wurde 

nach  der  Lehre  des  Grotius  voll  und  ganz  durch  den  Herrscher 

repraesentirt  und  diese  Volkssouverünetät  wurde  ausschliesslich 

•41)  Vgl.  z.  B.  11  c.  6   §   17—24  (Majoritätsbeschlüsse,  Austritt),  §   Hl  c.  8, 
c.  9   §   3,  c.  14  (Verträge!,  c.  21  (Delikte),  UI  c.  2   (Haftung  der  singuli). 

,4*)  Die  „Universitas“  ist  nichts  als  „singuli  quique  congregati  vel  in 

summam  reputati“  (II  c.  21  8   7),  ihr  Band  wie  ihre  Basis  der  Societätsvertrag 
(II  c.  5   8   17-24  u.  oben  S.  101  N.  09),  ihre  Einheit  kollektiv  und  fiktiv 
(II  c.  21  ij  8). 

"*)  Sehr  oft  werden  Princeps  (Superior)  und  Populus  (Universitas)  alter- 
nativ genannt,  z.  B.  II  c.  3   §   19,  c.  6,  c.  9,  c.  Iß  §   16  u.  31,  III  c.  20 j   genau 

in  demselben  Sinne  aber  „Hex  vel  Civitas“,  z.  B.  II  c.  15  8   16. 

'>»)  Vgl.  z.  B.  1   c.  3   8   8   u.  12.  So  ist  es  auch  der  „populus“,  der  durch 
Kontrakte  des  Princeps  gebunden  wird,  weil  er  als  coetus  oder  Universitas  die 

Macht  hierzu  mittransferirt  hat,  und  der  Nachfolger,  der  als  solcher,  wenn  er 

nicht  Erbe  ist,  nicht  obligirt  wäre,  da  er  non  a   decesso,  sed  a   populo  das  im- 

perium  hat,  obligatur  „per  interpositam  civitatem“  (II  c.  14  8   10);  bei  „pro- 

bahilis  ratio“  wird  durch  die  auetnritas  regeutium  ähnlich  wie  durch  die  eines 

tutor  der  „populus  ipse“  und  folgeweise  als  dessen  caput  auch  der  succcssor 
gebunden  (ib.  8   11).  Ebenso  erscheint  das  Staatseigenthuin  als  „patrimonium 

jtopuli“  und  deshalb  „Consensus  populi“  als  zu  seiner  Verüusserung  erforderlich 

(II  c.  6   8   3 — II,  c.  9   §   3—11,  c.  21  8   15.  auch  I   c.  3   8   13,  15,  17,  c.  4,  III  c.  2). 

Auch  Eigenthüiner  des  Kirchenguts  ist  der  „populus“  (Dl  c.  5   8   2,  c.  6,  c.  8, 
c.  9   8   4). 

1 1 ')  Es  findet  sich  keine  einzige  Rechtsbeziehung,  in  der  nicht  die  Hechts- 

subjektivetät  von  „Civitas“  oder  „Regnum“  in  völlig  identischer  Weise  und 

zwar  weit  häufiger  dem  „Populus“,  der  „Universitas“  oder  den  „Universi“  at- 
tribuirt  würde.  Ebenso  heisst  es  vom  Princeps  gleichbedeutend,  er  fuugirc 

„vice  Civitatis“  und  „vice  Populi“. 
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durch  die  Herrschersouveränetät  «iclitbar  und  wirksam.  Das  „sub- 

jecturn  commune“  entbehrte  daher  als  solches  überhaupt  jeder 
aktiven  Befugnisa  und  jeder  realen  Bedeutung.  So  erwies  sich  die 

mit  so  viel  Nachdruck  an  die  Spitze  gestellte  Unterscheidung  zuletzt 

als  vollkommen  werthlos  und  kam  in  den  späteren  Einzelausfdhrungen 

wirklich  nirgend  zur  Verwendung.  Wurde  doch  Grotius  durch 
seine  Annahme  einer  überall  vorhandenen  Staatssouveränetät  nicht 

gehindert,  die  Möglichkeit  eines  sei  cs  vertragsmässig  sei  es  durch 

Eroberung  begründeten  Patrimonialstaats  zu  behaupten,  in  welchem 

die  Staatsgewalt  sich  im  patrimonium  des  Herrschers  befinde  und 

dieser  daher  unter  lebenden  und  von  Todes  wegen  über  den  Staat 

und  seine  Rechte  nach  Belieben  zu  verfügen  befugt  sei ,5S).  Wenn 

er  daher  im  Zweifel  zur  Veräusserung  von  Staatsgebiet  oder  Stants- 

vermögeu,  zur  Einsetzung  einer  Regentschaft  und  zur  Aenderung 

der  Thronfolge  die  Mitwirkung  des  Volkes  forderte,  so  leitete  er 

dies  lediglich  aus  dem  vermuthlichen  Inhalt  des  normaler  Weise 

vorhandenen  Herrschaftsvertrages  her,  bei  welchem  bis  zum  Beweise 

des  Gegentheils  nur  die  Einräumung  eines  Niessbrauchs  an  der 

Staatsgewalt  seitens  des  ursprünglich  souveränen  Volkes  anzunchmen 

sei15*).  Ebenso  basirte  er  das  von  ihm  unter  gewissen  Voraus- 

setzungen gegen  den  Herrscher  eingeräumte  Widerstandsrecht  des 

Volkes  hauptsächlich  nur  auf  einen  vorbehaltenen  Rest  der  ursprüng- 

lichen Volkssouveränetät 1M).  Und  wo  immer  er  weitergehende 

***)  Vgl.  I   c.  S   4j  11:  bei  der  Staatsgewalt  ist  res  und  niodus  habendi  zu 
unterscheiden;  sie  kann  jure  plcnae  proprietatis,  jure  ususfructuario  oder  jure 

temporario  koncedirt  sein;  III  c.  8   §   1:  der  Sieger  kann  „universos“  unterwer- 

fen und  dann  entweder  nur  das  „imperiuin  ut  est  in  rege  et  alio  imperante“ 

oder  aber  das  patrimoniale  und  veräusserliclie  „imperium  ut  in  popul«  est“  er- 

werben; dazu  I   c.  3   §   12 — 15  u.  II  c.  6   §   3 — 11  über  die  Veräusserlicbkeit  der 

„imperia  in  patrimonio  imperantis“  und  ihrer  Rechte,  sowie  über  die  Möglich- 
keit, durch  Testament  über  sie  zu  verfügen. 

•>**)  Vgl.  I   e.  3   §   13 — 15;  dazu  ib.  c.  4   §   10,  II  c.  6   §   3 — 10  (Gebiets- 

veräusserung)  und  §   11  —   13  (Vermögensveräusserung),  III  c.  8   §   1,  c.  20  §   5 
(bei  Friedensschlüssen). 

11  *)  Vgl.  I   c.  4.  Im  Princip  negirt  er  das  Widerstandsrecht,  auch  für 

magistratus  inferiores  (§  1 — 7).  Er  lässt  cs  aber  zu  gegen  den  Herrscher,  dem 

in  Wahrheit  keine  Souveränctät  übertragen  ist  (§  8),  der  abgedankt  oder  dere- 

linnuirt  hat  (§  9),  der  eine  ipso  jure  nichtige  Veräusserung  des  Staats  ausführen 

will  (§  10),  der  kraft  einer  lex  commissoria  seine  Stellung  verwirkt  hat  (§  12), 

der  bei  gethciltem  imperium  in  die  „pars  popnli  aut  senatus  übergreift  (§  13), 

oder  dem  gegenüber  das  Volk  bei  der  delatio  sich  ausdrücklich  das  jns  resi- 

stendi  für  gewisse  Fälle  Vorbehalten  hat  (tj  14).  Hier  ist  überall  die  Vertrags- 
basis ersichtlich.  Ausserdem  soll  freilich  auch  der  Herrscher,  welcher  sich 

als  Feind  deB  ganzen  Volkes  erklärt  und  es  vernichten  will,  vertrieben  werden 
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aktive  Volksrechte  dem  Herrscher  gegenüber  im  einzelnen  Staat 
verfassungsmässig  begründet  fand,  da  führte  er  dieselben  auf  Moda- 

litäten des  im  konkreten  Fall  abgeschlossenen  Herrschaftsvertrages 
zurück,  der  entweder  die  Souveränetät  nur  unter  bestimmten  mit 
ihrem  Begriff  verträglichen  Beschränkungen  eingeräumt1®®)  oder 
aber  eine  Theilung  der  Herrschersouveränetüt  zwischen  König  und 
^   °lk  beziehungsweise  zwischen  andern  Subjekten  vollzogen  habe1®*). 

Die  Lehre  vom  „subjeetum  commune  et  proprium  majestatis“ 
wurde  nur  von  Wenigen  im  Sinne  ihres  Urhebers  aufgenommen 
und  fortgeluhrt 1*7).  Die  Meisten  bekämpften  sie  als  eine  nicht  nur 
überflüssige,  sondern  schädliche  Doktrin,  die  dem  verderblichen 
Begriff  der  „majestas  realis“  bedenklich  nahe  stehe  und  wol  gar 
als  dessen  Quelle  zu  betrachten  sei1*8).  Andre  suchten,  um  von 

können  (§  11).  In  diesem  Fall  aber,  der  überdies  fast  nur  bei  Unionen  denk- 

bar sein  soll,  wird  offenbar  mehr  ein  Nothrecht  angenommen,  jedenfalls  der 

Gedanke  des  „subjeetum  commune“  nicht  verwerthet. 

1   **)  Vgl.  I   c.  3   §   16,  c.  4   §   12,  II  c.  14  §   2;  vertragsmässige  Gebunden- 
heit tilgt  die  majestas  nicht,  selbst  nicht  wenn  ein  entgegengesetzter  Akt  nichtig 

sein  soll  oder  gar  die  lex  commissoria  hinzugeliigt  wird;  denn  die  Nichtigkeit 

oder  der  Verlust  der  Herrschaft  tritt  dann  „ipso  jure“  ein  und  es  ist  kein  „Su- 

perior“ konstituirt. 

“*)  Vgl.  I   c.  3   §   17—20,  c.  4   §   13;  „summum  imperium  unum  quiddam 

est  ac  per  se  indivisum“,  es  ist  aber  theilbar  „per  pari«»  potentiales  sive  sub- 

jectivas“;  so  kann  der  Grundvertrag  eine  „summitatis  divisio“  zwischen  König 
und  Volk  vornehmen;  sie  liegt  aber  nur  dann  vor,  wenn  dem  Volke  Hoheits- 

rechte und  Zwangsgewalt  Vorbehalten  sind,  nicht  schon,  wenn  das  Herrscher- 

recht beschränkt  wird;  nur  durch  solche  Theilung  der  Souveränetät  entsteht 

eine  wirkliche  „forma  rnixta“. 

'*’)  Besonders  von  Becmann  c.  12  §   7:  subjeetum  majestatis  est  tum 

Respublica  seu  persona  moralis,  quam  Respublica  induit,  tum  personae 

singuläres,  quae  moralem  istam  repraesentant;  dabei  wird  aber  einerseits 

die  Respublica  mit  den  „   universi  “   oder  „   onraes  simul  “   in  ihrer  Zusammen- 
fassung zur  moralischen  Person  identificirt  (vgl.  auch  4—6),  andrerseits  er- 

klärt, dass  der  König  nicht  minor  als  „universi  seu  Respublica  sei,  vielmehr, 

da  er  sie  vollkommen  repraesentirt ,   „eadem  non  minor  erit  sed  ipsi  aequalis“ ; 
es  verhalte  sich  wie  mit  dem  Bilde  im  Spiegel.  Vgl.  auch  Treuer  zu  Puf. 

Off.  II  c.  7   §   9:  majestatis  divisio  erzeugt  kein  „monstrum“,  da  ja  „respublica 

perpetuum  majestatis  subjeetum  manct“.  Rachelius  1.  c.  tit.  32  §   2   (während 
die  Scheidung  von  maj.  realis  und  personalis  als  höchste  pernicies  verworfen 

wird).  Mullerus  1.  e.  I   c.  7   §   65  (ebenso). 

'*')  So  Horn  II  c.  11  §   1   (denn  der  Körper  ohne  die  Seele  ist  „cadaver“ 
und  kann  keine  Rechte  haben,  die  Seele  aber  ist  der  imperans);  Pufendorf 

J.  N.  et  G.  VII  c.  6   §   4,  de  off'.  II  c.  9;  Kestner  c.  7   §   9;  Boeder  Inst, 
pol.  II  c.  1 ;   Alberti  c.  14  §   3;  Stryck  Diss.  XIV  nr.  7   nr.  55;  Heincke  I 

c.  2   §   15.  c.  3   §   4   (Grotius  ist  zwar  nicht  schuld  an  der  Lehre  von  der  ma- 
jestas realis,  aber  auch  sein  subjeetum  commune  ist  verkehrt). 
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Grotius  ilen  Vonvurf  einer  auch  nur  indirekten  Förderung  der 

Volkssouveränetät  abzulenken,  seine  Aufstellung  in  möglichst  ab- 

geschwächter Weise  auszulegen  oder  umzudeuten  ,&®). 
So  behauptete  denn  seit  der  Mitte  des  siebzehnten  Jahrhunderts 

die  Theorie  der  ausschliesslichen  Herrschersou veränetät 

auf  dem  Kontinent  allein  das  Feld,  üb  und  wieweit  auch  ausser- 

halb der  reinen  Demokratie  und  namentlich  in  der  Monarchie 

trotzdem  Volksrechte  uls  begründet  oder  doch  als  möglich  anerkannt 

wurden,  hieng  nunmehr  wieder  lediglich  von  der  Auffassung  des 

Souvcränctätsbegriffs  einerseits  und  der  Staatspersönlichkeit  andrer- 

seits ab.  In  beiden  Beziehungen  erschütterte  Hobbes  durch  seine 

epochemachenden  Deduktionen  das  ganze  bisherige  Lehrgebäude. 

Seine  Aufstellungen  wurden  theils  durch  den  von  ihnen  geübten 

positiven  Einfluss  theils  durch  den  von  ihnen  angeregten  Widerspruch 

die  treibende  Kraft  der  ferneren  Entwicklungsgeschichte  beider 

Begriffe. 

1.  Der  Souveränetätsbegriff  war,  wie  die  bisherigen  Aus- 

führungen ergeben,  seit  Bodinus  in  einer  Fülle  von  Nüanzen  ab- 
geschwächt, in  keiner  einzigen  gesteigert  worden.  Hobbes  vollzog 

die  letzte  denkbare  Steigerung,  jenseit  welcher  cs  keine  mehr  gab. 

Er  erklärte  die  Souveränetät  für  das  der  Staatsgewalt  und  ihr 

allein  verbliebene  Beeilt  des  Naturzustandes  auf  Alles  (jus  ad  omnia) 

und  ihren  Inhaber  für  den  sterblichen  Gott  (Deus  mortulis).  So 

ergibt  sich  diese  allumfassende,  unumschränkte  und  unverantwortliche 

Herrschcrgcwalt,  welche  Persönlichkeit,  Eigenthum,  Recht,  Gewissen 

und  Religion  der  Unterthanen  absorbirt,  durch  kein  Gesetz,  keinen 

Vertrag  und  keine  Pflicht  gebunden  wird  und  keinen  anderen  Richter 

als  sich  selbst  kennt.  Bei  jeder  Staatsform  ist  sie  gleich,  bei  jeder 

aber  nothwendig  auf  Einem  Punkte  in  ihrer  ganzen  Fülle  koncentrirt 

und  für  alle  sonst  vorhandene  Gewalt  die  ausschliessliche  Quelle. 

Vor  ihr  sind  auch  die  sonst  noch  so  ungleich  gestellten  Unterthanen 

oder  Unterthanenverbände  gleich  an  Recht  oder  vielmehr  gleich 

rechtlos.  Jede  verfassungsmässige  Beschränkung  des  Souveräns  ist 

mit  dessen  Begriff  unvereinbar:  sie  hebt  seine  Souveränetät  auf  und 

ls’)  Vgl-  Kulpis  Exerc.  ad  Grot.  II  §   ß   Not.;  Schmier  II  c.  3   s.  1 

§   t   (mit  dem  „subjeetum  commune“  wird  nur  die  Untrennbarkeit  der  Souve- 

ränetät vom  „corpus  Reipublicac  rite  formatum“  ausgedrückt,  so  dass  eben  der 
Herrscher  nur  als  Herrscher  Souverän  ist  und  eventuell  Heimfall  der  Soo- 

veränetät  cintritt);  Hert  1.  c.  S.  2!I8  ij  12  (das  subjeetum  oommuue  des  Grotius 

bedeutet  nur  das  Recht  des  Volks  auf  Heimfall  der  erledigten  Herrscher- 

souverünetüt);  lekstatt  Op.  II  op.  1   c.  1   §   12  (besser  wären  die  Ausdrücke 

„subjeetum  constitutivum"  und  „activum“). 
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konstituirt  einen  andern  Souverän.  Undenkbar  ist  jede  Gewalten- 
theilung  und  deshalb  jede  Mischung  der  Staatsformen.  Absurd  ist 

die  Lehre,  dass  ein  König  „singulis  major,  universis  minor“  sein 
könne,  da  das  Volk  eine  Universitas  nur  im  Könige,  ohne  ihn  nichts 

als  ein  Haufe  von  singuli  ist.  Und  endlich  ist  auch  der  Begriff 

der  sogenannten  Ausartungen  der  Staatsformen  widersinnig,  indem 

der  Souverän  zwar  für  die  salus  publica  zu  sorgen  hat,  darüber 

aber,  was  öffentliches  Wohl  ist,  ganz  allein  selbst  entscheidet lll#). 
Wenn  vor  einer  derartigen  Hcrrschersouveränetät  jedes  Recht 

des  Individuums  wie  der  Gesammthcit  rettungslos  versank,  so  gab 

zwar  die  Menschenrechte  kaum  ein  Anderer  gleich  bedingungslos 

preis181):  soweit  es  sich  aber  um  die  Vernichtung  der  Volksrechtc 

handelte,  nahmen  alle  schroff  absolutistischen  Systeme  den  Hobbes’- 
schen  Souveränetiitsbegriff  unverkürzt  oder  mit  unerheblichen  Modi- 

fikationen auf.  Für  die  Bestimmung  des  Inhalts  der  einmal  be- 
gründeten Souveränetät  machte  es  dabei  keinen  Unterschied,  ob 

sie  ebenfalls  als  ihre  Quelle  einen  individualistischen  Urvertrag 

setzten184)  oderauf  unmittelbare  göttliche  Verleihung  rekurrirten ,83). 

“•)  H   o   blies  de  civ.  c.  5 — 7,  12 — 13,  Lev.  c.  17 — 19,  23,  30.  Vgl.  oben 
S.  «6—87. 

1   •')  Bezüglich  der  Vertragstheoretiker  vgl.  oben  S.  113  11'.;  in  den  theo- 
kratischen  Systemen  (oben  S.  70 — 71)  bleibt  das  jus  divinum  et  naturale  durch- 

weg als  .Schranke  der  Souveränetät  anerkannt. 

1   **)  Ganz  wie  Hobbes  erklärt  Spinoza  die  Staatsgewalt  für  das  von 

den  Einzelnen  völlig  hingegebene  „ipsum  jus  naturae“,  für  schlechthin  absolut 

und  für  auschliesslich  auf  den  Herrscher  .,  translata  “ ,   wobei  „ahsque  imperii 

divisione  et  consequenter  dcstructione“  ein  Vorbehalt  nicht  möglich  war;  tr. 

theol.-polit.  c.  16,  polit.  c.  2   §   15,  c.  3   §   2 — 6,  c.  3   §   11—18.  Vgl.  ferner 
Houtuynus  (oben  S.  87  N.  38).  Aehnlich  mit  theokratischer  Zuthat  Bossuet 

oben  S.  82  N.  22  und  dazu  Pol.  II  a.  1 — 3   u.  IV  a.  1. 

,‘>)  Gleichzeitig  mit  Hobbes  erklärte  Grasswinckcl  auf  theokratischer 
Grundlage  die  majestas  für  eine  potestas  uns,  summa  in  se  et  absoluta,  von 

der  mau,  sobald  man  weiss,  dass  sie  ist,  auch  den  Inhalt  kennt;  sie  kann  nicht 

ein  majus  vel  minus,  sondern  muss  omni  lege  major,  nullo  limite  circumscripta 

sein;  sie  ist  untheilbar  und  unbeschränkbar  und  wird  durch  jede  Verfassungs- 
schranke gänzlich  zerstört,  so  dass  der  irgendwie  beschränkte  König  kein  König, 

sondern  lilosBer  administrator  einer  Republik  ist;  vgl.  bes.  c.  3 — 4,  7,  9,  11—13. 
Ausführlich  suchte  sodann  Horn  darzuthun,  dass  die  von  Gott  dem  Monnr- 

ehen als  Pro -Deus  verliehene  majestas  „sua  essentin  una  et  indivisibilis“  und 
so  wenig  mittheilbar  sei,  wie  „voluntas  et  intelloctus  Petri  caui  communicari 

potest“,  und  dass  daher  jede  Gcwaltentheilung  und  jede  Mischung  der  Stnats- 
formen  den  Staat  aufliehe  (II  c.  2   §   1 ,   8,  c.  10  $   5,  III  c.  un.  §   3);  auch  er- 

hob er  diese  Majestät  zu  einer  allumfassenden  Gewalt  über  Personen,  Eigen- 

thum und  „regimen  universale“  (oben  S.  71  N.  39),  leitete  sogar  die  Thron- 
folge aus  dem  vennutheten  Willen  des  Vorgängers  her  (II  c.  9   §   15)  und  er- 

O.  Gierke,  Johannes  Alüintiu«.  ] o 
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Und  selbst  die  im  Ganzen  fortbestehende  Annahme  einer  ursprüng- 

lichen Volkssouveränetiit  (oben  S.  84  ff.)  war  an  sich  kein  Hinder- 

nis» der  ßeception  des  Ilobbes’schen  Sonveränetätsbegriffs,  indem 
man  dem  souveränen  Volke  nur  die  Wahl  lies»,  entweder  durch 

Aufrichtung  einer  unmittelbaren  Demokratie  sich  selbst  als  unum- 

schränkten Herrscher  zu  setzen  oder  seine  Majestät  mit  allen  ihren 
für  essentiell  erklärten  Merkmalen  voll  und  unwiderruflich  an  einen 

monarchischen  oder  aristokratischen  Herrscher  zu  veräussern  ,IU). 
Wer  dagegen  irgendwie  fiir  eine  principielle  Ermässigung  der 

absoluten  Herrschergewalt  durch  Volksrechte  oder  doch  für  die 

Möglichkeit  eines  Verfassungsstaates  eintrat,  der  sah  sich  genöthigt, 

mit  dem  Souveränctätsbegriff  selbst  zu  ringen  und  an.  der  einen 

oder  andern  Stelle  in  den  gepanzerten  Gürtel  der  von  Hobbes 

für  unzerstörbar  erklärten  Attribute  der  Majestät  Bresche  zu  legen. 

In  diesem  Sinne  bekämpfte  in  ausführlichster  Weise  Huber  den 

absolutistischen  Souveränctätsbegriff  und  griff  überall  auf  die  Be- 

messung der  Staatsgewalt  nach  den  stillschweigenden  oder  ausdrück- 

lichen Klauseln  der  sie  begründenden  Verträge  zurück1®5).  Weiter 

noch  gieng  Leibnitz,  indem  er  unter  Hinweis  auf  die  Relativität 

kannte  keine  Rei-htsschranke  des  Souveräns  ausser  der  ethischen  Gebundenheit 

durch  das  göttliche  und  natürliche  Recht  an;  immerhin  jedoch  gab  er  zu,  «lass 

im  konkreten  Staat  der  „modus  habendi“  ein  limitirter  sein  und  entweder 
Schranken  aufricliten  oder  die  Zuziehung  anderer  Personen  zur  Ausübung  der 

Majestätsrechte  vorsehreiben  könne;  nur  könne  auch  ein  solches  „pactum“  im 
Nothfall  gebrochen  werden  und  selbst  ein  eidliches  Versprechen  binde  «len 

Monarchen  nur  im  Gewissen  (II  c.  6   £   4 — 16).  Vgl.  ferner  Jacob  I,  Wanda- 
linus, Filmer  1.  c.  (ölten  S.  70  N.  38).  Auch  Felwinger  S.  817  ff.  (wie 

Grasswinckel,  jedoch  mit  inkonsequenter  Zulassung  «1er  respublica  inixta 

oben  N.  97). 

'«•)  Vgl.  z.B.  Mieraelius  I   c.  10  §   12 — 16:  majestas  (ro  v.ioinv.  supre- 
mitas,  superioritas)  ist  summa,  legibus  soluta,  uua  et  individua.  daher  nur  ganz 

oder  gar  nicht  zu  übertragen;  auch  ib.  q.  1—7  S.  108  ff.;  Cellariua  c-  9: 
potestas  summa,  soluta.  individua,  ubique;  wer  legibus  fundamentalibus  gebunden 

ist,  hat  sie  nicht;  Becmann  c.  12:  summa,  innumeralibis,  universalis,  absoluta; 

Franc.  Frid.  ab  Andler,  Jurisprudentia,  Solisbaci  1682,  S.  82  ft'.  —   Aehnlich 
mit  theokratischer  Zuthat  Salmasius  c.  1—6  (translatio  ist  Veräusserung. 
das  Volk  ist  vi  oder  voluntate  einem  servus  gleich  und  kann  sich  so  wenig 

wie  ein  solcher  selbst  befreien;  ein  Rex,  der  minister  populi  wäre,  ist  kein 

Rex);  Henr.  de  Cocceji,  Prodromus  (Uebcrtragung  ist  Veräusserung  zu 

eignem  Recht);  Samuel  de  Cocceji,  jurisp.  nat.  §617 — 618  (potestas  summ* 
et  jure  proprio  obtenta)  und  §   624  (kein  Status  mixtus):  Mevius  V   §   27  sq. 

(uua,  summa,  absoluta,  soluta  legibus,  rationibus  non  obnoxiaj:  Alberti  e- 

14  §   4   sq.  (potestas  Bei  vicaria  et  summa). 

1   •*)  Vgl.  Huber,  de  jure  imperii  sine  vi  a   populo  sui  juris  eonstitali 

(Opera  minora  I   nr.  2)  u.  de  jur.  civ.  I,  2   c.  5 — 7   (auch  I,  2   c.  3,  I   3   c.  1 
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aller  menschlichen  Verhältnisse  die  herrschende  Methode  mit  ihrer 

Neigung  zur  Aufstellung  absoluter  logischer  Kategorien  und  zur 

Meisterung  des  Lebens  nach  den  so  gewonnenen  Schulbegriffen  im 

Princip  angriff  und  selbst  überhaupt  nur  einen  relativen  Souverüne- 

tätsbegriff  anerkennen  wollte 1#a).  Andre  Schriftsteller  welche  wie 
der  Freiherr  Veit  Ludwig  von  Seckendorf  ihre  Aufgabe  in 

der  Belehrung  der  Fürsten  über  die  Pflichten  ihrer  Stellung  fanden, 

Hessen  sich  auf  den  Principionstreit  nicht  ein,  traten  aber  der 

§   16  u.  20):  die  translatio  ist  kein  mandatum,  sondern  eine  translatio  juris, 

so  dass  Souverän  die  major  pars  oder  der  an  ihre  Stelle  getretene  Imperans 
ist;  allein  der  Souverän  hat  nur  so  viel  Recht,  als  populus  transferre  voluit. 
Daher  ist  die  Staatsgewalt  zwar  summa  und  legibus  a   se  latis  non  obligata 
nisi  voluntarie,  aber  durch  die  stillschweigende  oder  ausdrückliche  Verfassung, 

welche  die  Bedingungen  ihrer  Einsetzung  enthält,  gebunden  (I,  3   c.  1).  Hier- 
aus ergeben  sich  überall  unantastbare  Rechte,  wie  der  Einzelnen  (oben  S.  113 

N.  95),  so  des  Volkes  (oben  S.  89  N.  42),  welches  namentlich  nicht  nur  auf 

Grund  einer  lex  commissoria,  sondern  aneli  ohne  solche  bei  offenbarer  Schrau- 

kenüberschreituug  das  imperium  für  verwirkt  erklären  und  den  imperans  strafen 

kann  (I,  9   c.  4).  Die  majestas  ist  ferner  zwar  einheitlich  und  unthcilbar,  kann 

jedoch  im  Gemeinbesitz  stehen  (I,  3   c.  1).  Sie  ist  bei  jeder  Staatsform  gleich 
und  hinsichtlich  der  wesentlichen  Hoheitsrechte  unveräusserlich  und  unver- 

jährbar,  allein  unter  den  drei  politischen  Subjekteu  (König,  Optimatcn,  Volk) 

ist  Abtretung  und  Ersitzung  von  Majestätsrechten  möglich  (ih.  c.  2   u.  6 — 9). 
Wenn  cs  daher  auch  keine  forma  mixta  im  Sinne  der  Gewaltentheilung  gibt, 

so  kann  es  doch  gelien :   1)  Staaten,  deren  Souverän  verfassungsmässige  Einschrän- 
kungen der  summitas  erfährt,  wie  z.  B.  Frankreich:  2)  Staaten,  in  denen  die 

souveräne  Gewalt  „summa,  non  integra“  ist,  indem  nichtsouveräne  Faktoren 
kraft  Mitbesitzes  einzelner  Hoheitsrechte  den  Souverän  an  ihren  Konsens  bindeu, 

wie  z.  ß.  die  ständischen  Monarchien;  3)  Staaten,  in  denen  die  Souveränetät 

kraft  wahrer  communicatio  majestatis  von  mehreren  Subjekten  als  „societas 

imperii“  „simul  et  communicative“  besessen  wird,  wie  z.  B.  Deutschland,  Polen 
und  Venedig  (I,  3   c.  5,  8,  9,  I,  8   c.  6). 

'“)  Leibnitz  stellt  besonders  im  Caesarinus-Furstenorius  einen 

durchweg  relativen  Souveränetütsbegriff  auf,  der  nicht  nur  verfassungsmässige 

Beschränkungen  (selbst  die  lex  commissoria)  und  Tbeilung  verträgt,  sondern 

selbst  mehrfache  Souveränetät  in  Einem  Staate  zulässt,  ja  nach  innen  und 

aussen  ganz  verschieden  sein  kann ;   er  versucht  sogar  die  Spaltung  des  doktri- 
nellen Souveränetätsbegriffs  in  drei  selbständige  Begriffe  zu  vollziehen,  die  er 

als  majestas,  superioritas  und  supremitas  unterscheiden  will;  vgl.  bes.  Praef. 

S.  329  ff'.,  c.  10 — 12  u.  c.  26 — 33.  Diesen  Begriff'  verficht  er  in  c.  11  eifrig 
gegen  Hob  bes  und  Andre  (gemeint  ist  natürlich  Pufendorf),  die  sich  einen 

absoluten  Souvcrünctätsbegriff  logisch  konstruiren  und,  sobald  im  Leben  etwas 

dazu  nicht  stimmt,  gleich  mit  einem  „monstrum“  bei  der  Hand  Bind:  nach 
ihnen  wäre  im  Grunde  jeder  bestehende  Staat  (selbst  Frankreich)  eine  Anarchie 

und  existirte  eine  Souveränetät  nur  „in  ea  Repuhlica,  cujus  Rex  Deus  est“; 

iti  menschlichen  Dingen  aber  gelten  „mediae  viae“.  Vgl.  auch  Spec.  demonstr. 

polit.  prup.  16  S.  537  (Unterschied  von  ipsa  vis  et  potestas  und  exercitium). 

12* 
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Steigerung  des  Souveränetiitsbegriffs  dadurch  entgegen,  dass  sie 
von  Neuem  den  Charakter  der  Herrschaft  als  eines  sittlich  und 

rechtlich  gebundenen  Amtes  betonten  ’®;).  Und  selbst  die  streng 
absolutistischen  Politiker  wurden  vielfach  zu  Modifikationen  des 

starren  SouveränetätsbegrifFs  gedrängt,  indem  sie  bald  die  Autorität 

der  Aristotelischen  Lehre  gegen  die  Angriffe  der  Neueren  aufrecht 

hielten1®8),  bald  die  in  der  positiven  Staatsrechtslehre  fast  allgemein 
anerkannten  Sätze  von  der  bindenden  Kraft  der  Fundamentalgesetze 
und  von  der  Unveräusserlichkeit  des  Staatsgebiets  und  des  Staats- 

guts ohne  Volkszustimmung  aufnahmen  189). 
In  Deutschland  insbesondere  sah  sich  die  herrschende  Lehre 

schon  dadurch,  dass  sie  dem  Kaiser  die  Stellung  eines  Monarchen 

nicht  versagen  und  ihm  gleichwol  seit  dem  westfalischen  Frieden 

unmöglich  eine  ausschliessliche  Herrschersouveränetät  beilegen  konnte, 

zur  Bewahrung  des  Begriffs  der  gemischten  Staatsform  gezwungen. 

Doch  fand  sie  jetzt  allmülig  die  Formel,  mit  welcher  6ie  den  Vor- 

wurf einer  Zerreissung  der  untheilbaren  Souverhnetät  von  sich  ab- 

'*’)  Vgl.  v.  Seckendorf,  teutscher  Fiirstenstaat ,   1678  (zuerst  1655)  II 

c.  1   sq.;  dazu  c.  4   (Wahrung  der  landständischen  Rechte),  III  c.  3   nr.  8 

(Steuerbewilligung;  auch  die  eignen  Leute  und  Hintersassen  soll  der  Landes- 

herr „umb  Gleichheit  und  gemeiner  Freiheit  willen“  erst  besteuern,  wenn  die 
Stände  in  die  Steuern  gewilligt  haben);  ferner  Christenstaat,  168ö,  1 1   c.  6   u.  7.  — 

Hierher  mag  man  auch  Fenelon  stellen,  der  zwar  die  „forme  mixte“  als 

„partage  de  eouveraiuete“  für  unpraktisch  erklärt,  aber  dem  Despotismus  der 
Herrscher  wie  der  Völker  gegenüber  die  beschränkte  Monarchie  lobt,  in  welcher 

eine  aristokratische  Versammlung  dio  Gesetze,  das  Volk  selbst  die  Steuern 

bewilligt;  a.  a.  O.  ch.  XII  u.  XV. 

1   **)  Dies  gilt  insbesondere  von  H.  Conring,  der  in  seinen  zahlreichen 

politischen  Dissertationen,  so  schroff  er  den  Begriff  der  reinen  Herrscher- 
souveränetät durchführt  und  jedes  Volksrecht  selbst  gegen  den  Tyrannen,  der 

vom  Könige  nicht  verschieden  sei,  leugnet  (Opera  III  S.  723  ff.,  838,  303  ff_ 

055  fl'.,  1027),  doch  zuletzt  überall  in  der  Hauptsache  sich  an  Aristoteles  an- 
schlicsst  (daher  auch  forma  mixta,  Diss.  de  repuhlica  v.  1653  ib.  S.  763  ff.  Jj  13). 

•**)  So  erklärt  Mevius  1.  c.  §   30  —   32  die  Souveränetät  für  gebunden 
durch  ihren  Zweck,  durch  die  Verfassung  und  durch  die  Unveräusserlichkeit 

des  8taatsvcrmügcns.  Ebenso  Albcrti  c.  14  §   4   sq.  Aucb  Hicraelius  I 

c.  10  u.  c.  13  §   3   ff.  erkennt  zwar  nicht  die  forma  mixta,  wol  aber  die  forma 

temperata  an,  da  lege«  fundamentales  als  Verträge  binden  und  Uebertragung 
cum  conditione  nur  den  modus  habendi  berühre.  —   Die  Staatsrechtslehrer 

binden  fast  einstimmig  wenigstens  im  Princip  jetzt  wie  früher  die  Veräuaserong 

von  Gebiet  oder  Domänen  an  die  Zustimmung  des  Volks;  so  v.  Ludewig, 

Consilia  Hallcnsia  II,  2   cons.  15  v.  1703  und  cons.  63  v.  1717  (das  Kam- 

mergilt ist  „vom  Lande“  zu  blossem  „ususfructus“  ausgesetzt);  S.  Coccrji 
1.  c.  §   633  (ausser  bei  plubica  neeessitas  und  in  regna  patrinmnialia);  vgh 
oben  S.  150  N.  83. 
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lehnen  zu  können  glaubte.  Denn  immer  entschiedener  sprach  sie 

den  Satz  aus,  dass  im  gemischten  Staat  die  höchste  Gewalt  nicht 

getheilt  sei,  sondern  nur  einem  aus  zwei  oder  drei  Faktoren  zu- 

sammengesetzten Subjekt  zustehe.  Und  so  gelangte  sie  für  das 

deutsche  Reich  zu  der  schliesslich  allgemein  und  gewissermassen 

officicll  recipirten  Doktrin,  nach  welcher  das  monarchische  Haupt 

lind  der  aristokratische  Ständekörper  in  ihrer  Verbindung  („con- 

junctim“)  das  Subjekt  der  Majestät  sein  sollten  und  der  Kaiser  als 

„imperans“  nur  zusammen  mit  den  Reichsständen  als  „coimperantes“ 

den  wahren  Rcichssouverän  darstellte I70). 

Diese  Doktrin  musste  jedoch  ihre  Ausbildung  und  Befestigung 

in  schweren  Kämpfen  mit  den  beiden  berühmten  Angriffen  erringen, 

welche  die  gesammtc  herkömmliche  Auffassung  des  Reichsstaatsrechts 
im  siebzehnten  Jahrhundert  erfuhr.  Und  beide  Male  war  es  die 

Souveränctätslchrc,  der  dio  schneidigsten  Waffen  der  Gegner  ent- 
stammten. 

Als  Philipp  Bogislaus  von  Chemnitz  seine  zündendo  Schrift 
über  die  Staatsform  des  deutschen  Reichs  im  Jahre  1640  in  die 

Kriegswirren  schleuderte,  war  die  erste  politische  Abhandlung  von 
Hobbes  noch  nicht  erschienen.  Allein  dem  kühnen  Feinde  des 

,,ll)Wenn  hier  untl  da  schon  früher  Andeutungen  dieser  Auflassung 

Viegegncn  (z.  B.  b.  Besold  und  Frantzkcn  oben  N.  138),  so  iiborwog  doch 

die  Vorstellung  der  getheilten  Souveränetät  (oben  X.  Uö,  97,  188,  140,  141, 

1Ö6)  und  erst  in  der  Polemik  gegen  Hippolithus  a   Lapide  u.  Pufendorf  bildete 

sich  dieselbe  allmälig  heraus.  Vgl.  Cellarius  (1658)  c.  9   §   35:  „conjunctim 

sumpti“.  Huldcrious  ab  Eybcu,  de  sedo  Majestät»  Romano -Germanicae, 
1664  (Scripta  III  nr.  ö),  0.  1   §   31  ff:  miseotur  non  majestas,  sed  subjectum; 

c.  3:  imperator  cum  statibus  als  subjectum  commune;  doch  kann  die  Aus- 

übung der  höchsten  (lewalt  auch  getheilt  werden  oder  in  einigen  Beziehungen 

gemeinschaftlich  in  anderen  getheilt  erfolgen  (c.  1   §   37)  und  letzteres  ist  in 
Deutschland  insoweit  der  Fall,  als  die  Landeshoheit  zu  getrennter  Ausübung 

distribuirte  Reichssouveränetät.  ist  (c.  3).  Pacificus  a   Lapide  (d.  i.  Olden- 

burger), Dn.  de  Monzambano  illustratus  et  restrictus,  Utopiae  16(58  (insofern 

das  Reich  als  „commune  corpus  civilc“  in  Betracht  kommt,  stellen  Kaiser 

und  Reichstag  zusammen  die  majestas  dar).  Kulpis  (1652 — 1698),  Diss.  academ., 

Arg.  1705,  nr.  7   S.  256  fl',  (subjectum  mixtum,  potcstas  una).  Vitriarius  (1686) 
I,  19  §   2   u.  bes.  I,  7   §   4 — 6   (majestas  ist  nicht  getheilt,  sondern  einheitlich 

und  untheilbar  beim  Kaiser  „conjunctim  cum  aliis“;  es  ist  Ein  Recht  mit 
subjecta  diversa  et  mixta,  analog  der  Korrcalobligation).  Pfcffingcr  Vitr.  ill. 

I,  3   X.  a   (I  p.  290),  I,  7   §   5   X.  a — e   (ib.  p.  865:  Stände  als  Co-Imperantes 

et  Majcstatis  participes),  ib.  (5  6   N.  a   (ib.  S.  866 — 870:  penes  omnes  conjunctim 
consideratos).  Huber  oben  X.  165.  Conring,  de  comitiis  imperii,  1666, 

c.  4 — 5.  Ucber  dio  spätere  Verbreitung  dieser  Doktrin  H.  Schulze,  Einl. 

t;  67.  —   Dio  Auflassung  der  gemischten  Staatsform  im  Sinne  der  üewalten- 
thcilung  reproducirt  z.  B.  Boeder  II  c.  2   u.  III  c.  8. 
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Kaiserhauses  genügte  der  von  ihm  überall  aufgenommene  Souveräne- 

tätsbegriff  des  Bodinus,  um  den  Nachweis  zu  führen,  dass  der 

Kaiser  dem  Wesen  nach  nichts  als  der  Vorsteher  einer  aristokratischen 

Fürstenrepublik  sei171).  Die  Schrift  von  Chemnitz  war  von  ge- 
waltiger politischer  Bedeutung:  sic  wirkte  nicht  nur  durch  ihren 

Inhalt  auf  die  Anschauungen  der  Zeitgenossen  ein,  sondern  brach 

zugleich  durch  ihre  Methode  einer  ganz  neuen  Betrachtungsweise 

der  öffentlichen  Dinge  Bahn.  Dagegen  brachte  sie  für  die  Lehren 

des  allgemeinen  Staatsrechts,  die  ihr  überhaupt  nur  als  Hülfsmittcl 

der  politischen  Argumentation  dienten,  keine  neuen  Gesichtspunkte17*). 
Auch  in  der  Streitfrage  über  dio  Staatsform  des  deutschen  Reichs 

wurde  ihr  positives  Resultat  nur  höchst  vereinzelt  recipirt 1 7*).  Doch 
bewirkto  sie  in  dieser  Beziehung  so  viel,  dass  ein  neuer  Versuch 

der  Ausdeutung  des  Reichs  als  beschränkter  Monarchie  undurch- 

führbar schien  und  dass  daher  die  Reichspublicistik  sich  wohl  oder 

übel  zu  dem  Begriff  der  gemischten  Staatsform  bequemen  musste. 

Eine  solche  Mischung  verschiedener  Staatsformen  nahm  auch 

Pufendorf  im  Reich  als  vorhanden  an,  als  er  im  Jahre  1667  seine 

genialen  Betrachtungen  über  den  deutschen  Staat  und  seine  tief 

durchdachten  Reformvorschläge  pseudonym  veröffentlichte.  Allein 

er  erklärte  gerade  deshalb  die  Reichsverfassung  lür  monströs174). 

',l)  Hippolithu»  a   Lapide,  Dissertatio  de  ratione  statu»  in  imperio 

nostro  Romano -Germanico,  1610,  c   1 — 18:  die  majesta*  als  individua,  summ« 
et  absoluta  potestas  ist  nicht  beim  Kaiser,  der  absetzbar,  gebunden,  einem 

Richter  unterworfen,  ohne  gesetzgebende  Gewalt,  ohne  jus  sacrorum,  ohne 

völkerrechtliche  Souveränetät,  ohne  suprema  juriadictio,  ohne  Besteuruugsrccht, 

ohno  Beamtenhoheit,  ohne  Münzrechl  ist  und  dessen  angebliche  plenitudo  in 

ein  paar  Reservatrechten  besteht;  sie  ist  vielmehr  bei  den  Ständen  .,ut  Uni- 

versitas“, die  als  ein  aristokratischer  (jedoch  „ex  diversis  aristocratiis  mixtus“) 

Körper  über  dem  Kaiser  stehen,  diesen  nur  als  „Director“  ihres  Corpus  an- 
erkennen und  sogar  durch  einen  Korporationsbeschluss  die  ganze  Institution 

dos  Kaiserthums  abschafien  können.  Höchstens  in  der  „rntio  administrandi“ 
zeigen  sich  schwache  Spuren  eines  monarchischen  Elements. 

1 7 *)  Hippolithus  a   Lapide  entnimmt  die  Definition  der  Souveränetät, 

ihre  Merkmale  und  den  Unterschied  des  status '   reipublicae  und  der  rat  io  ad- 
ministrandi aus  Bodinus;  doch  meint  er,  dass  ein  status  mixtus  thatsächüch 

Vorkommen  könne,  er  sei  nur  parum  durabili«  und  eine  (gleich  dem  Ei  zwischen 

Krischc  und  Brutreifc  stinkende)  Uebcrgangsfonn;  die  forma  plene  consummata 

fordero  una  suprema  potestas. 

,,J)  So  von  Rachclius  1.  c.  I   t.  40  §   ö   (falls  das  Reich  überhaupt  als 
una  Kespublica  anzuschcn  ist). 

' 7 s)  Scvcrinus  de  Monzambano,  de  statu  imperii  Germanici  ad 

Laclium  fratrem  über,  Gcucv.  1(167  c.  6   §   8 — 9:  „irreguläre  ali<|Uod  corpus  et 

monstro  simile“;  es  hat  keine  einfache  forma  mixta,  die  auch  schon  monströs 
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Diesen  Gedanken  aber  nahm  er  in  seine  grossen  systematischen 

Werke  hinüber  und  verflocht  ihn  in  seine  Souveränetätslehre,  welche 

vom  nachhaltigsten  Einfluss  auf  die  Entwicklung  der  Staatstheorien 
wurde. 

Die  Souveränetätslehre  Pufendorfs  beruht  auf  einer  Er- 

mässigung  des  Uobbes’schen  SouveränetätsbegrifTs  durch  eine 
besonders  an  Grotius  anknüpfende  Verwerthung  des  Vertragsge- 

dankens. Pufendorf  schreibt  bei  jeder  Staatsform  dem  Herrscher 

eine  höchste,  straflose,  unverantwortliche,  von  jedem  positiven  Gesetz 

entbundene,  für  die  Untcrthancn  schlechthin  heilige  und  unverletz- 

liche Gewalt  zu,  welche  an  sich  den  gesammten  Inhalt  der  aktiven 

staatlichen  Rechte  erschöpft114).  Allein  zunächst  leitet  er  aus  der 
Natur  der  Staatsverträge  wahre,  obschon  uncrzwingbarc  Pflichten 

des  Souveräns  und  wahre,  obschon  unvollkommen  geschützte  Rechte 

der  Untcrthancn  gegen  den  Herrscher  her  (oben  S.  89  N.  41  u.  S.  1 18 

N.  96).  Sodann  recipirt  er  die  Lehre  von  den  Unterschieden  im  „mo- 

dus  habendi“  des  an  sich  gleichen  Rechts  und  nimmt  daher  an,  dass 

die  Staatsgewalt  zwar  „in  patrimouio  imperantis“  sein  kann,  im 

Zweifel  aber  sich  blos  im  Niessbrauch  desselben  befindet110).  End- 
lich und  vor  Allem  sucht  er  darzuthun,  dass  die  höchste  Gewalt 

keineswegs  nothwendig  absolut  zu  sein  braucht,  vielmehr  verfassungs- 

mässige Beschränkungen  verträgt.  Insbesondere  könne  der  Herr- 

scher, ohne  seine  Souveränetät  einzubüssen,  vertragsmässig  gebunden 

sein,  für  gewisse  Akte  den  Konsens  des  Volkes  oder  einer  Depu- 

tirtenversammlung  einzuholen;  ja  selbst  eine  für  den  Unterlassungs- 

fall beigefügte  clausula  commissoria  beraube  ihn  nicht  der  Souveräne- 

tät, da  sie  den  Charakter  einer  Resolutivbedingung  habe,  bei  deren 

Eintritt  keine  Urtheilsfällung,  sondern  eine  nuda  contestatio  des 

Rechtsvcrlustes  stattfinde.  Allein  nach  Pufendorfs  Ausführungen 

bleibt  das  „imperium  limitatum“  nur  dann  eine  ungctbeilte  und 
unverstümmelte  höchste  Gewalt,  wenn  trotz  verfassungsmässiger 
Gebundenheit  der  freie  Wille  des  Herrschers  in  letzter  Instanz 

ausschliesslich  den  Staatswillen  darstellt,  so  dass  der  Staat  lediglich 

durch  den  Herrscher  will  und  handelt  („omnia  quac  vult  civitas 

vult  per  voluntatem  Rcgis“)  und  nur  in  bestimmten  Beziehungen 

die  Wirksamkeit  seines  Wollens  und  Handelns  durch  gewisse  Vor- 

ist, sondern  ist,  ein  Mittelding  zwischen  einer  zerfallenden  Monarchie  und  einen» 
sich  bildenden  Staatenbund.  Die  letztere  Soite  bleibt  hier  zunächst  ausser 

Betracht. 

,,i)  Puf.  J.  N.  et  U.  VII  c.  5   §   5,  c.  6,  c.  8;  de  off.  II  c.  8   g   4,  c.  9. 

1   ’*)  J.  X.  et  li.  Vll  o.  6   §   13 — 17  (uur  ein  Souverän  auf  Zeit  ist  undenkbar). 
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aussetzungcn  („conditio  sine  qua  non“)  bedingt  ist177).  Anders  ist 
cs,  sobald  der  Herrscher  irgend  eines  wesentlichen  Hoheitsrechtes 

entbehrt  oder  zu  irgend  einem  positiven  Inhalt  seines  Woliens  durch 

fremden  Willen  verpflichtet  werden  kann.  Dahin  rechnet  Pufen- 
dorf  schon  den  Fall,  wenn  ein  Monarch  nicht  die  volle  Freiheit 

hat,  die  Volks-  oder  Deputirtenversammlung  zu  berufen,  sic  aufzu- 
lösen, ihr  Propositionen  zu  machen  und  ihre  Beschlüsse  zu  verwerfen. 

Dann  liegt  eine  Gewaltentheilung  vor.  Jede  wirkliche  Thcilung 

der  Gewalten  unter  mehrere  Personen  oder  Versammlungen  aber 
ist  dem  Wesen  des  Staats  zuwider,  da  die  Majestät  gleich  der 

Seele  einheitlich  und  ungetheilt  („unum  et  indivisum“)  ist  und  Theile 
in  ihr  nur  in  demselben  Sinne  wie  Seclenvermögen  in  der  Seele 
unterschieden  werden.  Pufendorf  nimmt  an,  dass  Staaten  mit 

solcher  Gewaltentheilung  Vorkommen.  Allein  er  erblickt  darin 

keine  neue  Staatsform  („forma  mixta“),  sondern  eine  irreguläre 
und  monströse  Verfassungsbildung.  Und  er  entwickelt  daher  eine 

eigne  Doktrin  von  den  „respublicac  irreguläres“,  welche  er  gleich 
den  Aristotelischen  Parabasen  für  krank  erklärt,  von  diesen  aber 

dadurch  unterscheidet,  dass  hier  der  Sitz  der  Krankheit  nicht  in 

der  Regierung,  sondern  in  der  Verfassung  selbst  zu  suchen  ist17*). 
Pufendorf s   dem  aufgeklärten  und  gemässigten  Absolutismus 

gewissermassen  auf  den  Leib  zugeschnittene  Souvcrünetätslehre  er- 
rang einen  gewaltigen  Erfolg.  Sio  blieb  bis  über  die  Mitte  des 

achtzehnten  Jahrhunderts  hinaus  für  das  nunmehr  namentlich  in 

Deutschland  systematisch  bearbeitete  allgemeine  Staatsrecht  mass- 
gebend. Auf  diesem  Fundament  bauten  Thomasius,  Hert, 

Titius,  Kestner,  Gundling  und  viele  Spätere  fort179).  Aber 

1 71)  J.  N.  et  G.  V’II  c.  6   §   7 — 13;  de  off.  II  c.  9;  oben  S.  89  N.  41. 

1   ’*)  J.  N.  et  G.  VII  c.  4,  c.  5   §   12 — 15,  c.  6   §   13;  de  off.  II  c.  7,  c.  8   §   12. 

I7*)  Thomasius  I.  j.  d.  III  o.  ß   §   32  ff.,  §   115  ff.,  156  ff.,  162  ff.  (genau 
wie  Putendort).  Hert  Op.  I,  1   S.  307  ff.  ( bemerkenswerth  ist  indess,  dass  er 

seet.  III  §   1—5  die  Einsetzung  des  Königs  nicht  als  „alienatio“  der  Majestäts- 

rechte  des  Volks,  sondern  hier  wie  in  der  Demokratie  nur  als  eine  „declaratio“. 
bei  wem  die  höchste  Gewalt  sein  werde,  aufgefasst  wissen  will);  Elom.  I,  11. 

Titius,  Spee.  jur.  publ.  VII  e.  7   §   17  fl’.,  31  ff,  106  ff.  (er  führt  besonders  die 
Formel  durch,  dass  die  potestas  eadem  bleibe,  wenn  auch  der  modus  cxercendi 

verschieden  sei;  schlechthin  wesentlich  seien  für  die  majestas  nur  die  Attribute 

„summa  et  imlepcndeus“).  Kestner  c.  7   §   3   sq.  (doch  gibt  er  iu  §   19  dem 
Volk  bei  offenbarer  Tyrnnnei  ein  Widerstandsrecht).  Gundling  jus  uaL 

c.  36 — 37,  Disc.  e.  35  —   36.  Vgl.  auch  S.  Stryck  Diss.  XIV  nr.  7   u.  IV  nr.  1. 

Ickstatt  Op.  II  op.  1   c.  1   §   13 — 21.  Kreittinayr  §   5   sq.  —   Dazu  obeu 
S.  88  ff.  u.  S.  113  ff. 
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auch  J.  H.  Bochmer  reproducirte  in  seinem  einflussreichen  System, 

dem  sieh  ileineccius  grösstentheils  ansehloss,  die  Souvcränetäts- 

lehre  Pufendorf’s,  die  er  nur  bei  einigen  Punkten  noch  in  ab- 
solutistischem Sinne  verschärfte1"0).  Und  selbst  katholische  Lehr- 

bücher des  allgemeinen  Staatsrechts,  wie  die  von  Schmier  und 

lleincke,  stellten  sich  in  der  Hauptsache  auf  denselben  Boden1"1). 

Nur  erhoben  sich  einerseits  manche  unter  Pufendorf’s  Nachfolgern 
zur  völligen  Verwerfung  der  von  ihnen  für  begriffswidrig  erklärten 

Annahme  patriraonialer  Staaten 183).  Und  andrerseits  wurde  dio 

ia*)  J.  H.  Boe'hmcr  P.  Spec.  I   o.  4:  der  imperans  hat  nothwendig  als 
jus  proprium  ct  independens  dio  Souvoräuctät,  welche  nach  aussen  dio  jura 

libcrlatis  des  Naturzustandes,  nach  innen  das  jus  summi  imperii  mit  allen  zur 

Durchführung  des  Staatszwecks  erforderlichen  Befugnissen  gegen  die  Unter- 

thanen  gibt;  diese  majestas  ist  ihrem  Wesen  nach  einheitlich,  überall  gleich, 

allumfassend,  dauernd,  vom  positiven  Recht  entbunden  und  unverantwortlich; 

ib.  III  c.  1 — 2   u.  4:  stante  imperio  steht  sie  kraft  wahrer  alienatio  ausschliess- 
lich dem  Herrscher  zu;  das  Volk  hat  keinen  Rest  von  majestas  oder  summa 

potustas,  kein  Widerstandsrecht  odor  Absetzungsrecht  (c.  4   §   32  —   38),  kein 
Zustimmungsrecht  zu  Gesetzen  (II  c.  3   §   14);  wohl  aber  muss  es,  falls  es  nicht 

auch  hierzu  im  Voraus  die  Ermächtigung  erthoilt  hat,  zur  alienatio  regni  kon- 

sentiren,  widrigenfalls  „imperium  vacat“  und  an  dos  Volk  heinifällt  (IH  r.  4 

8   9-11);  1   c.  3:  eine  Gewaltentheilung  ist  begriffswidrig;  II  c.  3   §   15  u.  III 
c.  4   §   15  8ij. :   dagegen  ist  eine  Beschränkung  des  Souveräns  durch  bindende 

pacta  und  folgeweisc  auch  durch  leges  fundamentales  möglich ,   die  nur  jeder 

zwingenden  Kraft  entbehren  und  vom  Herrscher  allein  ausgelegt  werden,  im 

Uebrigen  aber  eine  Pflicht  zur  Zuziehung  von  Versammlungen  zu  bestimmten 

Regierungsakten  begründen  können;  I   c.  4   §   1:  selbst  eine  zugefügte  clausula 

nullitatis  schadet  nichts;  doch  hat  sie,  da  auf  Grund  derselben  ein  Rocht  zum 

Widerstande  oder  zur  Nichtigkeitserklärung  von  Herrsoheraktcn  nicht  entsteht, 

eine  praktische  Bedeutung  lodiglich  für  den  Nachfolger;  vgl.  dazu  oben  S.  39 

N.  41  u.  S.  113  N.  98.  —   Ganz  ähnlich  Hcincccius  Prael.  in  Puf.  (Op  VIII, 

2)  I   c.  3   8   8 — 9   u.  Elem.  jur  nat.  II  8   130  ff. 

,ai)  Nach  Schmier  ist  die  summa  potestas,  die  als  anima  des  corpus 
politicum  nicht  fehlen  kann,  ohne  dass  ein  informe  cadavcr  entstünde,  die 

liberta8  des  Status  naturalis,  unverantwortlich,  legibus  positivis  soluta,  invio- 

labilis,  indivisibilis  (II  pr.  u.  c.  1   s.  1);  sic  ist  nothwendig  ganz  und  voll  beim 

imperans,  kann  jedoch  verfassungsmässig  beschränkt  werden  (ib.  s.  2),  selbst 

mit  Hinzufügung  der  clausula  nullitatis  (nr.  79  —   83)  und  der  lex  commissoria 

(nr.  84 — 87);  an  sich  hat  das  Volk  weder  bei  der  Gesetzgebung  mitzuwirkcu 

(III  c.  2   nr.  28 — 30),  noch  hat  cs  ein  Absetzungsrecht,  ausser  in  dem  kaum 
denkbaren  Fall,  dass  der  Herrscher  zum  hostis  apertus  wird  (II  c.  4   s.  2   8   3); 

dagegen  muss  es  im  Zweifel  zur  Aenderung  der  Thronfolge  und  zu  Vcräusse- 

rungen  zustimmen  ( II  c.  2   s.  1   8   2   —   3   u.  s.  2   8   3).  lleincke  I   c.  3   8   13 
u.  26.  Dazu  oben  S.  113  N.  99. 

'**)  So  v.  Ludcwig  Opusc.  I,  1   op.  8   c.  1,  Kestncr  c.  7   8   11 — 12  und 
Hcincceius  Elem.  II  8   147  — 149,  welche  daher  sammtlich  in  keinem  Falle 

ohne  Zustimmuug  des  Volks  eine  Verfügung  über  dio  Substanz  des  Staats 
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Lehre  von  den  irregulären  Stiuitaformen  zwar  zum  Theil  im  Sinne 

ihres  Urhebers  fortgeführt lsa),  meist  aber  dergestalt  aus-  und  tun- 
gebildet,  dass  sie  im  Grunde  nur  noch  die  Unmöglichkeit  der 

Subsumtion  gewisser  zu  Recht  bestehender  Verfassungen  unter  die 

schulgerechte  Schablone  bedeutete,  ohne  dass  denselben  durch  eine 

derartige  Rubriciruug  die  Lebenskraft  und  die  Angemessenheit  für 

bestimmte  Völker  und  Zeiten  gänzlich  abgesprochen  werden  sollte1*4). 
Wenn  nun  so  in  der  herrschenden  Doktrin  die  Verschärfung 

oder  Abstumpfung  des  Souveriinctätsbegriffs  geradezu  als  ein  Grad- 
messer der  mehr  oder  minder  absolutistischen  Tendenz  erschien,  so 

erklärt  cs  sich,  dass  der  um  die  Mitte  des  achtzehnten  Jahrhunderts 

überall  von  Neuem  entbrennende  Kampf  für  Volksrechte  zunächst 

zur  Abschwächung  oder  gar  Zertrümmerung  des  Souvcränctätsbe- 
griffs  drängen  musste.  In  diesem  Sinne  wirkte  vor  Allem  die 

nunmehr  allmälig  die  Geister  erobernde  konstitutionelle  Doktrin. 

verstauen.  Dagegen  halten  z.  B.  Thomasius  1.  c.  §   132  ff.,  J.  H.  Boehmer 

1   c.  3   §   35 — 3(5  u.  Schmier  II  c.  2   s.  2   §3  dun  Begriff  fest,  und  Thomasius 
will  nur  die  regna  usufruetuaria  lieber  als  lideicommissaria  bezeichnen,  während 

Boehmer  die  Analogie  des  ususfructus  völlig  verwirft  und  blos  „regna  non 

Itatrimonialia“  sagen  will. 

,,a)  So  Thomasius  1.  c.  §   38  ff.,  59  ff.,  156  fl',  (vitium  status);  J.  H. 
Boehmer  I   e.  3   §   25  —   26  (monstrum  Reipublicae);  Heineeeius  I.  c,  §   138 

(Zerreissung  der  „unitas  voluntatis“  und  „Rcspubliea  in  Republiea"). 

'**)  So  erklärt  Otto  zu  Puf.  de  Off.  II  e.  8   §   12,  die  irregularitas  kraft 

mixta  forma  sei  kein  Uebcl  und  z.  B   im  deutschen  Reich  „ad  genium  populi  ac- 

cotnmodata“.  Hort  Eiern.  I   s.  11 — 12  stellt  ein  förmliches  System  der  von  ihm 

in  fünf  Klassen  getheilten  „respublicae  irreguläres“  auf.  Titius  1.  c   §   31 — 33 
u.  53 — 63  meint  zwar,  dass  sobald  „majestas  pluribus  simplici  saltcm  obligatione 

eonnexis  divisim  vel  indivisim  eompetit“,  der  Staat  nicht  völlig  geeint  sei 

und  ein  „vitium  et  morbus  status“  vorliege:  allein  es  sei  doch  auch  hier  sub- 
jectum  linum  und  civitas  una,  und  da  weder  die  Natur  noch  der  eonsensus 

gentium  bestimmte  Regeln  fiir  die  Stantsformen  aufstelle,  sei  dem  Unterschiede 

von  rcspubliea  regularis  und  irregularis  besser  der  Unterschied  von  respublica 

adstricta  und  laxa  zu  substituiren;  vgl.  auch  §   106—121.  Kestner  c.  7   §   5 
u.  8   lässt  mixtiones  zu,  da  die  majestas  von  Mehreren  in  solidum  besessen 

werden  könne,  (iundling  c.  37  §   21 — 36  erklärt,  dass  die  forma  irregularis 
mit  majestas  divisa  trotz  mangelnder  unitas  in  England  und  Deutschland 

besteho,  dass  dagegen  eine  wahre  forma  mixta  im  Sinne  Sidney’s  höchstens 
„per  accidens“  sich  erhalten  könne.  Schmier  I   c.  4   verwirft  die  forma  mixta 

als  informis,  rccipirt  dagegen  bezüglich  der  formae  irreguläres  die  Lehre  H   e   r   t '   s. 
Heineke  1   c.  3   §   24  — 25  identifieirt  mixta  und  irregularis.  Ickstatt  1.  c. 

§   16 — 21  erneuert  die  alte  Lehre  von  der  forma  mixta,  bei  welcher  die  Ma- 
jestätsrechte von  mehreren  Subjekten  gemeinschaftlich  oder  pcthcilt  «»der  theil* 

gemeinschaftlich  tlieils  gctheilt  besessen  werden,  stellt  aber  dahiu  schon  jede 
beschränkte  Monarchie. 
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Sie  war  langsam  in  England  ans  der  Volkssou  veräncsätslehrc  da- 

durch emporgewachsen,  dass  in  diese  als  ermüssigende  Faktoren 
die  Lehre  von  der  gemischten  Staatsform  einerseits  und  die  Idee 

einer  alles  staatliche  Heil  in  sich  bergenden  principicllcn  Trennung 
der  verschiedenen  Staatsgewalten  andrerseits  aufgenoinmen  worden 

waren1*5).  In  der  auf  lange  Zeit  hinaus  massgebenden  Formulirung 
aber,  welche  ihr  unter  Verwerthung  aller  jener  Elemente  Montes- 

quieu gab,  vollzog  sie  in  der  That  eine  wahre  und  bewusste  Zer- 
stückelung der  Souveränetiit  unter  mehrere  von  einander  durchaus 

unabhängige  Subjekte1**).  Inzwischen  hatte  in  Deutschland  seit 
Wolff  die  naturrechtliche  Staatslehre  mehr  und  mehr  in  eiue 

Richtung  eingelenkt,  welche  die  Principien  der  Herrschersouveräne- 

tät  mit  denen  der  Volkssouveränetät  vielfach  durchsetzte  und  jeden- 

falls in  dem  von  ihr  aller  Sprödigkeit  beraubten  Souvcränetätsbe- 
griff  kein  Hinderniss  fand,  um  aus  den  Staatsverträgen  beliebige 

Verfassungsbildungen  mit  Gewaltentheilung  und  gemischtem  Subjekt 

hervorgehen  zu  lassen 1S7).  Und  auf  dem  so  geebneten  Boden 

'**)  Vgl.  oben  N.  102  u.  119 — 123;  auch  Jnmcs  Harrington  (1611 — 1677), 
political  aphorism  (Idee  des  Gleichgewichts  zweier  Versammlungen);  dazu  aber 

auch  die  Lehre  von  der  Gewaltentheilung  bei  der  forma  mixta  (oben  N.  95,  97, 
138,  140,  141  und  vor  Allem  bei  Grotius  nach  N.  156). 

'■•)  Die  Herkunft  der  Doktrin  Montesquieu's  ans  der  Volkssouvc- 
ränetä talehre  zeigt  sich  namentlich  noch  in  dem  Satze,  dass  die  gesetzgebende 

Gewalt  an  sich  kraft  der  Matur  der  Sache  dem  „pcuple  en  corps“  zusteht  und 
nur  in  Repracsentation  desselben  vom  legislativen  Körper  geübt  wird;  die  Idee 

der  Gewaltentrennung  im  Sinne  einer  wirklich  vollkommen  gctheilten  Souvc- 
ränetät  offenbart  sich  darin ,   dass  die  exekutive  und  die  richterliche  Gewalt 

genau  ebenso  unverantwortlich  und  unentziehbar  wie  die  gesetzgebende  sein 

sollen,  dass  die  Gewalten  nur  negativ  auf  einander  einwirken  können  (le  pou- 

voir  arrete  le  pouvoir)  und  dass  nur  durch  das  natürliche  Bedürfnis  einer 

einheitlichen  Bewegung  des  Staats  „eiles  seront  forcees  d’aller  de  concert“; 
der  Begriff  der  gemischten  Verfassung  endlich  entscheidet  über  die  Bestimmung 

der  Subjekte  der  verschiedenen  Gewalten;  vgl.  XI  c.  4   u.  6.  Vgl.  Voltaire, 

Idees  republicaines  (1765):  gouvernement  civil  ist  „la  volonte  de  tous,  exeeutee 

par  un  scul  ou  par  plusieurs,  en  vertu  des  lois  que  tous  ont  portees“  (Ja net  II 
p.  564).  Ebenso  dann  Abbe  de  Hably,  Doutes  (1768)  lettre  X   u.  Legisl.  (1776) 

III  ch.  3   (Janet  II  p.  701  ff.);  Sir  William  Blackstone,  Commcntaries  on 

the  laws  of  England,  1765;  J.  L.  deLolme,  the  Constitution  of  England,  1775 

(französ.  1771)  u.  A.  —   Vgl.  im  Uebrigen  Ranke  a.  a.  ü.  S.  242  ff.;  Hohl 
a.  a.  0.  I   S.  277  ff.,  auch  S.  273  N.  1. 

1 1   ’)  Wolff  entbehrt  überhaupt  eines  scharf  ausgeprägten  Souveränetäts- 
begriffs;  die  aus  dem  Gcsellschaftsvortragc  erwachsende  Gowalt  der  universi 

über  die  singuli  (Inst.  §   979  ff.)  enthält  allerdings  von  selbst  die  für  das 

öffentliche  Wohl  erforderlichen  Majestät« rechte  (§  1042  ff.),  kann  aber  unter 

beliebigen  Bedingungen  und  Beschränkungen  auf  beliebige  Subjekte  übertragen 
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konnte  dann  auch  liier  von  politischen  Schriftstellern  die  Doktrin 

Montesquieu’«  mit  grösseren  oder  geringeren  Modifikationen 
recipirt  und  der  danach  geformte  konstitutionelle  Staat  als  Muster- 

staat gepriesen  werden l88). 

und  hierbei  auch  gctheilt  werden  (§982  ff.);  Verfassungen  binden  als  Verträge 

und  können  vorn  Volk  wieder  aufgehoben  werden,  sofern  dadurch  kein  wohl- 

erworbenes Herrsclierreeht  gekränkt  wird  (§  984  ff.);  aus  Einschränkung  oder 

Thcilung  der  Herrschaft  entstehen  rcspublicae  mixtac  (§  993  ff.);  Verfassungs- 
verletzungon geben  ein  Widerstandsrecht  (§  1079);  nur  die  Bedingung,  dass 

überhaupt  blos  im  Kalle  guter  Regierung  gehorcht  zu  werden  braucht,  ist  un- 

zulässig (§  iW5).  Achen  wall  erklärt  ebenfalls  die  ursprüngliche  Volkssouve- 
ränetät  für  beliebig  transferirbar  (II  §   94  ff.);  obwol  daher  die  Souveränetät 

nach  absolutem  Staatsrecht  als  ein  nur  durch  den  Staatszweck  selbst  begrenztes 

„imporium  sutnmum,  plenum,  illimitatum“  beim  Volk  oder  einer  andern  mora- 

lischen oder  physischen  Person  ist  (§  112  ft’.),  so  können  doch  durch  die  konkreten 
Verfassungsverträge  beliebige  Modalitäten  begründet  werden  (§98  ff.);  möglich 

ist  ein  imperium  minus  plenum  (§  99  u.  152);  möglich  ein  imperiuni  limitatum 
(§  100),  wobei  in  der  Monarchie  das  Volk  oder  die  Stände  wieder  ein  blosses 

corregimen  oder  ein  wahres  coimperium  haben  können  (§  152 — 153);  möglich 

endlich  auch  eine  wahre  Gewaltcnthcilung,  so  dass  mehrere  physische  oder 

moralische  Personen  jede  für  sich  eine  „certa  pars  imperii“  „independenter  a 

rcliquis“  haben  und  als  einander  gleiche  und  freie  Faktoren  nur  zusammen 

ein  „imperium  plenum  et  absolutum“  üben  (§  186—188).  Nettelbladt  streicht 
geradezu  das  Merkmal  der  8ouveräuetät  aus  dem  Staatsbegriff,  indem  er  aus- 

fiihrt,  dass  auch  eine  potestas  non  summa,  sed  sulmltcrnn  Staatsgewalt  sein 

könne  und  der  Begriff  des  „status  in  statu“  keineswegs  absurd  sei  (Syst,  nat 

§   1120  ff.,  1129,  1159 — 1160);  er  lässt  daher  bezüglich  der  Majeslätsrechtc 
Thcilung  oder  Gemeinbesitz  oder  eine  Kombination  von  Bcident  zu  (§  1142, 

1155  ff.,  1197);  das  Volk  kann  die  ihm  ursprünglich  eigne  volle  Gewalt  (§  1132) 

entweder  zu  gleich  eignem  und  vollem  Recht  übertragen,  oder  unter  Vorbehalt 

der  ,jura  circa  potestatem“  für  sich  selbst  zu  blossem  Niessbrauch  einraumen, 
oder  unter  Reservation  von  Volksrcehtcn  ein  imperium  minus  plenum  konsti- 

tuiren,  oder  endlich  unter  Bewahrung  einer  Mitsouvcränetät  ein  blosses  impe- 

rium limitatum  begründen  (§  1198);  während  daher  der  Herrscher  hinsichtlich 

der  ihm  übertragenen  Gewalt  immer  eine  persona  publica  in  statu  naturnli  ist 

(ij  1200),  ist  das  Volk  als  persona  moralis  bald  subdita,  bald  partiell  in  statu 

naturali,  bald  zusammen  mit  dem  Herrscher  in  statu  naturnli  (§  1201).  Auch 

l)a ries  erkennt  alle  Arten  von  formae  mixtac  und  limitatae  an  (§  655  ff., 

747  ff,  767  ft'.,  780  —   789). 

1   **)  So  von  Justi,  der  Grundriss  einer  guten  Regierung,  Frankf.  u. 

Leipz.  1759,  S.  142  ff.  u.  154  fl’.;  die  Natur  und  das  Wesen  der  Staaten,  Berlin, 
Stettin  u.  Leipz.,  1760,  S.  164  ff.  („vermischte  Regierungsformen'*,  „Theilung" 

und  „Gleichgewicht“  der  „Gewalten“).  Schcidemantel  erklärt  zwar  in  jedem 
Staat  eine  gesetzfreie,  höchste,  einheitliche,  untheilbaro.  von  selbst  alle  einzelnen 

Hoheitsrechto  enthaltende  „Majestät"  iür  erforderlich  (I  S.  103  ff.  u.  163  ff.) 
und  verwirft  die  Gewaltentheilung,  weil  sie  die  Einheit  des  Staates  zorreisso 

(S.  156 — 162):  allein  er  empfiehlt  gemeinschaftliche  Regierung  mehrerer  Subjekte 

oder  Theilnahme  des  Volks  an  der  Ausübung  (ib.),  erklärt  auch  wahre  Staats- 
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Im  Gegensätze  zu  dieser  gesammten  Entwicklung  kehrte 

Rousseau  bei  seiner  Restauration  der  Lehre  von  der  ausschliess- 

lichen Volkssouveränctät  das  Vcrhältniss  zwischen  den  Volksreehtcn 

und  dem  Souveränetütsbegriff  von  Neuem  um.  Ganz  wie  einst 

Althusius  den  Souveriinetiltsbegriff  des  Bodinus,  so  übertrug  er 

den  Souveränetütsbegriff  des  Hobbes  auf  das  unzerstörbare  Recht 

des  Volks.  Ehe  wir  aber  hiervon  handeln,  müssen  wir  noch  einen 

Blick  auf  die  Geschichte  des  Begriffs  der  Staatspersönlichkeit 
werfen. 

2.  Der  Begriff  der  Staatspersönlichkeit  war,  wie  sich 

oben  gezeigt  hat,  weder  durch  die  Lehre  von  der  majestas  reaiis 

noch  durch  die  Lehre  vom  subjectum  commune  zu  Tage  gefördert 
worden.  Scharf  wie  Niemand  vor  ihm  brachte  ihn  Hobbes  mit 

dem  technischen  Wort  der  ,, persona  civitatis“  zum  Ausspruch 
und  erhob  ihn  zum  ersten  Male  zum  Mittelpunkt  der  juristischen 

Konstruktion  aller  staatlichen  Rechtssubjektivität. 

Die  Staatspersönlichkeit  des  Hobbes  jedoch  ist  nichts  als  die 

verabsolutirte  und  mechanisirte  Herrscherpersönlichkeit  der 
alten  Doktrin.  Hobbes  ist  durch  und  durch  Individualist  und 

dieser  Individualismus  ist  die  Quelle  seiner  Auffassung  der  korpo- 

rativen wie  der  staatlichen  Rechtssubjektivität.  Allerdings  erklärt 

er  im  Bilde  des  Leviathan  den  Staat  für  einen  Riesenkörper  und 

führt  die  Analogie  mit  einem  Lebewesen  bis  ins  Einzelne  durch: 

allein  der  angebliche  Organismus  stellt  sich  schliesslich  als  reiner 
Mechanismus  und  das  Lebewesen  als  blosser  Automat  heraus. 

güter  für  ein  vom  Souverän  nur  verwaltetes  „Eigenthum  (1er  ganzen  Nation“ 

(II  S.  333  fl'.)  und  erkennt  im  Falle  wirklicher  Tyrannei  ein  Recht  des  gewalt- 
samen Widerstandes  der  ganzen  Nation  an,  da  dieselbe  durch  Zerschneidung 

des  Bandes  zwischen  ihr  und  dem  Fürsten  in  den  „Naturzustand  der  Freiheit 

und  Gleichheit“  zuriiekkehre  (III  S.  334 —   375).  Später  lehrt  Schlözer  zwar 
eine  in  jedem  Staat  begründete  Herrschersouveränetät  (S.  73  —   78  ,   95,  100), 
da  die  Volkssouveränctät  unhaltbar  und  nothwendig  zu  alieniren  sei  (S.  43  §   9, 

7(1,  97  §   3,  157 — 101)  und  das  Gesetz  als  „abstraktes  Ding“  ebensowenig  Souverain 

sein  könne  (S.  77):  allein  der  Herrscher  ist  als  „Depositär  des  Gemeinwillens“, 

wie  durch  die  Menschenrechte  (S.  95  fl".),  so  durch  einen  zu  beschwörenden 
Grundvertrag  mit  dem  Volke  eingeschränkt  (S.  102),  weshalb  das  Volk  „nach 

dem  Begriff  eines  Vertrages  überhaupt“  bei  dessen  Bruch  widerstehen,  zwingen, 
absetzen  und  strafen  (S.  105  §   8),  auch  unter  Umständen  kündigen  (S.  108  §   10) 

kann;  und  obwol  die  Staatsgewalt  untheilbar  ist,  so  ist  doch,  da  jede  einfache 

Staatsfnrm  zu  unerträglicher  Despotie  führt ,   der  „princcps  compositus“  mit 
Vertheilung  der  Herrscherrechte ,   Kontrolle  und  Gleichgewicht  erfunden 

(S.  112  ff.l;  diese  vermischte  „Regierungsform“,  als  „letzten  Versuch  der  armen 

Menschheit,  die  einmal  einen  Staat  haben  muss“,  hat  in  England  „der  Zufall, 

geleitet  durch  Bonsens,  begünstigt  durch  Coujuncturen“  hergestellt  (S.  144 — 155). 

Digitized  by  Goqgle 



190 

Ausdrücklich  bedient  sich  Hobbes  der  Bezeichnung  als  Automat 

oder  „homo  artificialis“  und  des  Vergleiches  mit  einer  Uhr  oder 
einer  durch  zahllose  Sprungfedern  und  Räder  bewegten  Maschine; 

ausdrücklich  nennt  er  den  Staat  ein  verAtandesmässig  ersonnenes 

(excogitatuui)  Kunstwerk  (opificiuni  artis)  mit  künstlichem  Leben 

(vita  artificialis)  und  glaubt  an  die  Möglichkeit  seiner  Konstruktion 

nach  streng  mathematischen  Regeln;  und  ausdrücklich  erklärt  er 

den  Vertrag  der  Individuen  für  den  Schüpfungsakt,  welcher  hier 

das  „Fiat“  spricht  (Lev.  introd.  u.  c.  19  —   21).  So  sind  und 

bleiben  ihm  denn  wahre  Personen  nur  die  Individuen:  den  Korpora- 

tionen wie  dem  Staat  kommt  nur  eine  „persona  civilis“  zu,  welche 

nichts  als  die  „persona  artificialis“  eines  „corpus  fictitium“  ist 
(Lev.  c.  22).  Diese  künstliche  Persönlichkeit  nun  aber  kann  auf 

keine  andere  Weise  zu  Stande  kommen,  als  indem  alle  Individuen 

durcli  Vertrag  festsetzen,  dass  Autorität,  Wille  und  Handlung  Eines 

Individuums  oder  einer  zur  sichtbaren  Versammlung  vereinten  und 

mit  Macht  der  Mehrheit  über  die  Minderheit  ausgerüsteten  Indivi- 

duensumme rechtlich  als  Autorität,  Wille  und  Handlung  aller  Indi- 

viduen gelten  (vgl.  Lev.  c.  16  u.  22,  de  civ.  c.  5   §   9 — 10,  besonders 

auch  die  Durchführung  hinsichtlich  korporativer  Delikte  und  Schuld- 
verbindlichkeiten). Einen  andern  Weg  zur  Hervorbringung  einer 

Einheit  in  der  Menge  gibt  es  nirgend  und  gibt  es  daher  auch  nicht 

für  den  Staat.  Da  nun  aber  die  Persönlichkeit  jedes  Körpers  und 

mithin  auch  des  Staats  schlechthin  nur  Eine  sein  kann,  so  absorbirt 

die  zur  „persona  repraesentiva“  erhobene  Person  des  „unus  homo 

vel  unus  coetus“  ohne  jeden  Rückstand  jede  denkbare  Persönlich- 
keit der  Gesainmtheit,  welche  nur  in  dem  Herrscher  und  durch  ihn 

Person,  ohne  ihn  ein  blosser  Haufe  von  Einzelnen  ist:  es  ist  der 

Herrscher,  welcher  „personam  omnium  gerit“,  „cujus  persona  civium 

cunctorum  persona  est“  und  in  dem  „tota  civitas  continetur“  (de 

civ.  c.  5 — 7,  12,  Lev.  c.  16 — 18,  22).  Deshalb  darf  man  auch 

den  imperans  nicht  als  das  Haupt,  sondern  muss  ihn  als  die  Seele 

jenes  Riesenkörpers  betrachten  (Lev.  introd.  u.  c.  19  sq.,  de  civ. 

c.  6   §   19).  Ein  Vergleich,  der  zwar  schon  oft  gebraucht,  immer 

aber  doch  mehr  spiritualistisch  auf  die  Staatsgewalt  als  solche  be- 

zogen war  und  erst  in  dieser  nackt  materialistischen  Deutung  auf 

die  physische  Herrscherpersönlichkeit  seine  jeden  Begriff  einer  re- 

alen Gesammtpersönlichkeit  im  Keim  ertödtende  Kraft  entfaltete! 

In  der  Steigerung  des  Souveränetätsbegrifls  war  Hobbes  nicht 

zu  überbieten:  in  der  individualistischen  Struktur  der  staatlichen 

Rechtssubjektivität  wurde  er  von  Horn  überboten.  Horn  zog  die 

letzten  Konsequenzen  des  Individualismus,  indem  er  ausführte,  dass 
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es  auf  Erden  überhaupt  keine  anderen  Rechtssubjekte  als  Individuen 

gebe  und  geben  könne ,   dass  jeder  gesellschaftliehe  sogenannte 

„Körper“  und  folgeweise  auch  der  Staat  nichts  als  eine  Summe 
von  Einzelnen  sei,  und  dass  kein  Vertrag  die  Macht  habe,  eine 

Vielheit  zur  Einheit,  eine  Menschenmenge  zu  einem  realen  Ganzen 

zu  machen.  Hieraus  folgerte  er  dann,  dass  eine  wahre  Staatsgewalt 

im  Sinne  einer  den  Individuen  übergeordneten  Einheit  einerseits 
überirdischer  Herkunft  sein  müsse  und  andrerseits  nur  einem  ein- 

zelnen Menschen  zustchen  könne.  Dagegen  bestritt  er  jede  Mög- 
lichkeit einer  von  der  Vielheit  der  in  ihr  enthaltenen  Menschen 

irgendwie  verschiedenen  Kollektivperson  und  erkunntc  daher  in 
der  Republik  weder  eine  einheitliche  staatliche  Rechtssubjektivität 

noch  eine  wahre  Staatsgewalt  an  **•). 

Horn’ s   Angriff  gegen  die  Kollektivperson  blieb  isolirt.  Die 
von  Hobbes  aufgestellte  Doktrin  aber  wurde  zunächst  unverän- 

dert von  allen  Schriftstellern  acceptirt,  welche  mit  ihm  in  der 

Bestreitung  der  Fortdauer  einer  Volkspersönlichkeit  neben  der 

Herrscherpersönlichkeit  einig  waren.  Sie  wurde  von  Salmasius 

gegen  Milton  ins  Feld  gerührt1®"),  von  Spinoza  seinem  System 

Vgl.  oben  S.  70 — 71.  Horn  erklärt,  dass  man  nur  von  quasi-corpus, 

quasi-matoria,  quasi-pars,  quuai-forma  u.  s.  w.  „per  analogiam  et  similitudinem“ 

sprechen  dürfe  (I  c.  1   §   1),  während  in  Wahrheit  die  „civitaa"  nichts  als  eine 

„multitudo  collectim  sumpta"  »ei  (ib.  u.  II  c.  1   §   1   u.  18,  c.  5   §   1).  Eine  „mul- 

titudo“  aber  »ei  und  bleibe  trotz  aller  Zusammenfassung  ein  Haufe  von  singuli 

und  deshalb  »ei  die  „civitas"  überhaupt  gar  kein  totum,  indem  die  Summe  als 

solche,  „nullam  »eriem  Rerum  intrat  et  ideo  affeetioncs  Entis  non  »ustinet“; 
mithin  sei,  »o  wenig  die  Staatsgewalt  aus  einer  Hebert ragung  der  mit  irgend 

einem  imperium  »ei  es  in  »e  »ei  es  in  alio«  von  Hause  au»  keineswegs  ausge- 

rüsteten »inguli  stammen  könne,  ebenso  wenig  ihre  Herleitung  aus  der  Herr- 

schaft eines  Ganzen  über  seine  Theile  möglich  (II  e.  1   §   18  — 19).  So  könne 

eine  wahre  Einheit  über  der  Vielheit  nur  durch  göttliche  Verleihung  der  Ma- 
jestät an  ein  über  alle  anderen  Individuen  erhöhtes  Individuum  entstehen. 

Unauffindbar  sei  ein  Subjekt  der  sogenannten  majestas  realis  (denn  regnum  ist 

gleich  rex,  die  lex  inanimata  kein  Subjekt)  (II  c.  10  §   11  — 15),  absurd  das 

„subjectum  commune“  (ib.  c.  11  i;  1),  und  in  der  Kepublik  lasse  sich  überhaupt 
ein  Subjekt  der  Majestät  nicht  entdecken;  denn  die  violfach  dafür  erklärten 

„universi“  seien  nichts  als  „conjuncti  singuli“  und  würden  also  Subjekt  und 
Objekt  zugleich  sein;  die  in  Wahrheit  entscheidende  Majorität  ergäbe  einen 

mit  jeder  Abstimmung  wechselnden  Souverän;  und  die  Antheile  der  singuli 

an  der  Staatsgewalt  seien  für  sich  nicht  souverän,  da  nicht  jede  particula 

gleichzeitig  „summa“  sein  könne,  mithin  auch  nicht  in  ihrer  Sumtnirung;  so 
liege  hier  in  der  That  nur  eine  societas  mit  mutuae  obligationes  singulorum 

ohne  einheitliche  Rechtssubjektivität  und  ohne  majestas  (daher  auch  ohne  ein 

wirkliches  „Recht"  über  Leben  und  Tod)  vor  (III  c.  un„  bes.  S.  56!)  —   568). 

'*“)  Salmasius  c.  7   S.  142 — 143:  Rex  steht,  wenn  er  über  den  singuli 
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eingefiigt von  ßosauet  zur  Paraphrase  des  „L'6tat  c’est  moi“ 
verwerthet  ***)  und  von  vielen  anderen  Politikern  ohne  selbständige 

Zuthat  vorgetragen  IS3).  Ihre  bedeutsamste  Fortbildung  aber  erfuhr 
sie  durch  Pufendorf.  Dieser  geniale  Denker  führte  in  der  für 

sein  naturrechtliches  System  grundlegenden  Lehre  von  den  „entia 

inoralia“  aus,  dass  der  menschliche  Geist  die  Sphäre  der  sittlichen 

Weltordnung  nicht  aus  physischen,  sondern  aus  geistigen  Wesen- 

heiten auf  baue;  dass  daher  alle  „entia“  in  diesem  Gebiete  Attribute 
(modi)  seien ,   welche  von  uns  behufs  Regelung  der  Willensfreiheit 

den  natürlichen  Dingen  und  Bewegungen  beigelegt  werden;  dass 

aber  die  so  durch  „impositio“  (im  Gegensatz  zur  „creatio“)  ent- 

standenen ,   veränderten  und  aufgehobenen  „   entia  moralia  “   von 
unserm  stofflich  befangenen  Sinn  nach  Analogie  der  physischen 

Dinge  („ad  normam  entium  physieorum “)  begriffen  und  in  ihrem 

Verhältniss  zu  einander,  obwol  sie  an  sich  sämmtlich  „modi“  sind, 
zum  Theil  wiederum  als  subsistirende  „substantiae“  und  zum  andern 

steht,  auch  Uber  dem  universug  populus,  da  der  numerus  nichts  ändern  kann 

und  die  Universitas  nichts  als  „omnes  collective  sumpti“  ist;  überdies  können 

die  universi  nur  als  „concio“  etwas,  die  concio  aber  hat  ihr  Hecht  auf  den 
König  übertragen  und  vermag  ohne  ihn  gar  nicht  wieder  zusammen  zu  treten, 

so  dass  nunmehr  „unus  est  instar  concionis“  und  folgewcise  „instar  totius 

populi“. ,’1)  Spinoza  oben  S.  87  N.  37;  allerdings  fasst  auch  er  den  Staat  als  einen 
organischen  Körper  auf  (z.  B.  Eth.  IV  prop.  18  schol.  p.  179:  „ut  omnium 

mentes  et  Corpora  unam  quasi  mentem  unumque  corpus  componant“;  tr.  pol. 

c.  3   §   1,  5:  „imperii  corpus  una  velut  mente  ductum“);  allein  dies  nur  so,  dass 
der  imperans  die  mens  und  voluntas  Aller  darstellt  (tr.  pol.  c.  3   §   5:  civitatis 

voluutas  pro  omnium  voluntate  habenda  est;  dazu  ib.  c.  4   §   1 — 2,  c.  2   $   15, 

c.  3   §   1 — 2,  wo  überall  die  „civitas“  idcntificirt  wird  mit  dem  „qui  summum 

habet  imperium“);  in  der  Demokratie  schreibt  er  die  summa  potestas  dem 

„coctus  universus  . .   collcgialiter“,  den  „omnes  collective“  oder  den  „omnes 

simul“  zu  (ib.  c.  3   u.  6,  tr.  theol.-po).  c.  IG,  Eth.  1.  c.). 

t.**)  Bossuet  V   a.  1:  Der  Monarch  ist  l'etat  mente;  dazu  I   a.  3 

prop.  I   —   ß   (es  müssen  alle  forees  etro  absorbees  duns  cette  force  unique,  das 
gouvementent  macht  den  Staat  unsterblich,  vorher  besteht  nur  eine  anarchische 

multitude);  VI  a.  1   pr.  2 — 3. 

'”)  Vgl.  schon  tirasswinckel  c.  4   u.  11:  die  majestas  des  „persona 

unum“  oder  „corjiorc  unum“  ist  im  Staat,  „quod  in  universo  Deus,  in  corpore 

anima“.  Houtuynus  oben  S.  87  N.  38.  Cellarius  c.  9   g   35.  Micraelius 
I   e.  10  g   14—17:  majestas  gleicht  der  Seele  und  die  imperantes  (mehrere 

„omnes  simul“)  „repraesentant  populum“.  Mevius  Prodromus  §23 — 2fi  ti.  44: 
una  voluntas  entsteht,  indem  Wille  und  Handlung  des  imperans  für  „tota  cnm- 

iminitas  et  omnes  singuli“  gelten;  „voluntas  et  jndicium  impernntium  est  vo- 
luntas totius  aoeietatis  seu  civitatis“;  „imperantes  totam  multitudincm  reprae- 

sentant et  ejus  vice  sunt“;  „repraesentant  Universitäten:  quae  sui  jus  eis  dedit“. 
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Theil  als  inhaerirende  „tnodi“  betrachtet  werden1®4).  So  erhob  er 
sich  denn  auch  zu  der  Erkcnntniss,  dass  dio  Persönlichkeit  im 
Recht  eine  von  der  natürlichen  Existenz  scharf  zu  unterscheidende 

begriffliche  Attribution  sei,  welche  im  Verhältniss  zu  den  Übrigen 

Rechtsbegriffen  von  uns  als  Substanz  koncipirt  werde.  Und  in 

diesem  Sinne  taufte  er  sie,  weil  sie  gleich  allen  entia  moralia  für 

die  Sphäre  der  moralischen  Welt  bestehe,  „persona  moralis“ 
und  Bubstituirte  dem  hergebrachten  Unterschiede  der  physischen 

und  fingirten  Personen  den  Unterschied  der  personae  morales 

simplices  und  compositae1®5).  Als  er  nun  aber  an  die  Analyse 
der  persona  moralis  composita  gieng,  da  wurde  er  durch  den  der 
Naturrechtslehre  immanenten  Individualismus  vollkommen  in  die 

von  Hobbes  beschrittenen  Bahnen  gedrängt.  Er  erklärte  im  Ge- 
gensatz zur  natürlichen  Einheit  der  persona  simplex  alle  Einheit 

der  persona  composita  für  die  Folge  vertragsmässiger  Unterwerfung 
der  Kräfte  und  Willen  Aller  unter  die  Kraft  und  den  Willen  Eines 

Menschen  oder  Einer  Versammlung,  löste  diese  ganze  angebliche 

Gesammtpersöniichkeit  in  eine  auf  Obligationsverhältnissen  ruhende 

Repraesentation  von  Individuen  durch  Individuen  auf  und  führte 
so  das  Moment  des  Künstlichen  und  Fiktiven  und  damit  indirekt 

den  Gegensatz  der  „natürlichen“  Person  von  Neuem  ein1®*).  So 

J.  N.  et  G.  I   c.  1   un<l  in  den  Grundzügen  schon  Eiern.  J.  U.  I 

def.  1   sq.;  im  Einzelnen  will  er  dann  in  der  moralischen  Welt  dem  „spatium“ 

(Raum  und  Zeit)  der  Körperwelt  don  „status“  als  Existenzbedingung  der 

„personae  morales“  entsprechen  lassen;  den  Substanzen  der  Körperwelt  ent- 

sprechen hier  die  personae  morales“,  während  die  „res“  der  Fassung  als  entia 
moralia  nicht  bedürfen,  da  ihre  Attribute  (z.  H.  sacra)  auf  obligatio  hominum 

reducibcl  sind;  alle  übrigen  entia  moralia  sind  auch  „formaliter  modi"  und 

entsprechen  den  natürlichen  Bestimmungen  der  „qualitas“  oder  der  „quantitas“. 

Die  „entia  moralia“  können  sich  sei  es  divino  arbitrio  sei  es  hominum  placito 
verändern  „ipsa  personarum  aut  rerum  substantia  physica  haudquidquam  immu- 

tata“;  so  ändert  sich  z.  B.  bei  Erwerb  oder  Verlust  des  Adels  physisch  nichts; 
deshalb  ist  auch  die  Lehre  von  einem  character  moralis  indelibilis  absurd. 

'•*)  Elem.  I   def.  4   und  J.  N.  et  Ir.  1   c.  1   §   12 — 15.  Der  Ausdruck 

„persona  moralis“  blieb;  allein  sein  ursprünglicher  Sinn  wurde  verdunkelt 
und  er  wurde  mehr  und  mehr  auf  die  persona  composita  eingeschränkt,  während 

die  persona  simplex  derselben  wieder  als  persona  physica  gegenübertrat. 

*••)  Elem.  I   def.  4,  II  def.  12  §   26;  J.  N.  et  G.  I   c.  1   §   12—15;  de  üff. 

II  c.  6   §   6 — 6.  Für  Familie,  Korporation,  Gemeinde,  Kirche  und  Staat  wird 
hier  gleichmässig  durchgeführt,  dass  nur  eine  multitudo  und  plura  individua 

physica  vorliegen,  bis  sie  „voluntates  viresque  suas  univerint  intervenientibus 

pactis“  und  so  „una  persona“  einfiihren;  diese  Einigung  ist  aber  nicht  natura- 
liter,  sondern  nur  moraliter  durch  einen  Vertrag  möglich,  in  welchem  ein 

Gehorsamsversprechen  die  Kräfte  unterwirft  und  eine  Willenstranslation  die 

O.  öierke,  Johannes  Althusius.  13 
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konstruirte  er  denn  auch  die  von  ihm  mit  Schärfe  in  den  Mittet 

punkt  gerückte  Staatsperaönlichkeit  schlechthin  im  Sinne  der  Hob- 

bes’schen  absorptiven  Herrscherpersönlichkeit  und  modiiicirte  nur 
zu  Gunsten  der  Zulassung  eingeschränkter  Staatsformen  die  Lehre 

von  der  ausschliesslichen  und  vollkommenen  Repraesentativkraft 

des  Willens  und  der  Handlungen  des  imperans  durch  die  wohldurch- 
dachten Ausführungen  über  die  Möglichkeit  verfassungsmässiger 

Voraussetzungen  für  den  Eintritt  der  Repraesentativwirkung ,®7). 
Unter  diesen  Umstünden  konnte  Pufendorfs  Lehre  von  den 

„cntia  moralia“  die  rechte  Frucht  für  den  Persönlichkeitsbegriff 

nicht  bringen;  und  wenn  die  deutschen  Politiker  und  Naturrechts- 
lehrcr  sich  im  Resultat  seiner  Doktrin  vielfach  anschlossen,  so  Hessen 

sie  doch  den  Hinweis  darauf,  dass  auch  die  „persona  simples“  eine 

„persona  moralis“  sei,  mehr  und  mehr  wieder  fallen  und  stempelten 
den  Begriff  der  moralischen  Person  zum  Gegensatz  der  von  Neuem 

eingeführten  „persona  physica“,  um  sodann  im  Staate  wie  überall 
die  moralische  Persönlichkeit  auf  das  Verhältniss  einer  künstlichen 

Zusammenfassung  vieler  natürlichen  Personen  zur  Einheit  einerseits 

und  auf  die  vertragsmässige  Repracsentation  der  zusammengefassten 

Vielheit  durch  einen  „imperans“  andrerseits  zu  reduciren 1#s).  Ja 
seitdem  namentlich  J.  H.  Boehmer  den  Unterschied  der  societts 

Geltung  Eine»  Willens  als  Willen»  Aller  festsetzt.  Deshalb  bezeichnet  er 

auch  ganz  wie  Hobbes  den  Staat  als  einen  „liomo  artiticiatis“. 

1   **)  Vgl.  .T.  N.  et  G.  VH  c.  2   §   13  und  de  Off.  IL  c.  6   §   10  (Definition 
des  Staats  als  „persona  moralia  composita,  cujus  volunta».  ex  pluriuni  paetis 

implicita  et  uuita,  pro  voluntate  omnium  habetur,  ut  singulorum  viribus  et 

facultatibus  ad  pacem  et  securitatcm  communem  uti  possit“);  X.  et  G.  VIII 

c.  10  §   8   (Verwendung  des  Begriffs  bei  der  Frage  nach  der  Bindung  des  Nach- 

folgers); ib.  c.  6   §   8   und  de  Off.  II  c.  15  §   5   (ebenso  hei  Besprechung  de» 

Staatsvermögens).  Dazu  die  oben  S.  88  N.  41  angeführten  Stellen  über  die 

vollkommene  Repracsentation  der  civitas  durch  den  imperans  (selbst  bei  actio 

ex  abusu  ae  pravitate  voluntatis,  sofern  nur  der  Monarch  oder  herrschende 

coetus  „qua  tales“  wollen  und  handeln)  und  über  die  gänzliche  Absorption 
der  Volkspersönlichkcit;  sodann  ebenda  und  in  diesem  Kapitel  hei  N.  177  die 

Stellen  über  die  Auffassung  etwaiger  Beschränkungen  des  Herrschers. 

'•*)  Vgl.  schon  Bccmann  c.  12  §   7:  respublica  ist  „persona  moralis“, 
die  voll  und  ganz  vom  Herrscher  repraesentirt  wird.  Thomasius  1.  j.  d.  I 

c.  1   §   87  (persona  moralis  composita);  IU  c.  6   §   ß2 — 63  (Staat,  als  solche  defi- 

nirt);  ib.  §   26 — 31  (Entstehung  durch  unio  voluututum  et  virium  im  Imperium); 
ib.  §   64  (voluntas  civitatis  so  exserit  durch  unus  oder  major  pars  eines  conciliuni); 

F,  j.  n.  III  c.  6   §   7.  Kestner  c.  7   §   3   (una  quasi  persona,  durch  I'nter- 
werfung  unter  unus  homo  vel  coetus).  v.  Ludewig  Op.  1,  1   op.  8.  Henr. 

de  Oocceji  1.  c.  u.  Sam.  Cocceji  1.  c.  §   280  (corpus  artificiale  seu  mysticum). 
Heincke  I   c.  3   §   5   (imperans  repraesentat  totam  civitatem). 
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'   aequalis  und  inaequalis  dahin  verschärft  hatte,  dass  er  bei  jener  über- 
haupt nur  ein  Kollektivverhältniss  annahm,  bei  dieser  dafür  um  so 

nachdrücklicher  das  Repraesentativverhältniss  betonte18*),  schien 
manchen  Anhängern  der  absolutistischen  Richtung  wieder  der  ganze 

mühsam  errungene  Begriff  der  „persona  civitatis“  entbehrlich  und 
der  Begriff  der  juristischen  Person  zur  Konstruktion  des  Staates 
nur  dann  erforderlich  zu  sein,  wenn  der  Herrscher  selbst  sich  als 

Kollektivperson  darstelltc  so°). 
Mit  Hobbes  und  Pufendorf  aber  stimmten  in  der  Auffassung 

der  Staatspersönlichkeit  auch  diejenigen  Anhänger  der  Herrscher- 
souveränetät  überein,  welche  nach  dem  Vorbilde  von  Huber  an 

1   **)  Vgl.  J.  P.  U.  pars  gen.  c.  4   §   4   not.  f;  pars  spec.  I   c.  2   §   18  not. 

a;  c.  3   §   1   not.  o   u.  §   13  —   21:  in  (1er  socictas  inacqualis  findet  suhmissio  om- 
nium  roluntatum  unter  una  voluntas  unius  hominis  vel  integri  concilii  dergestalt 

statt,  ut  omnium  voluntas  una  sit  voluntas  et  unius  personae  moralis  vicem 

sustineat;  denn  voluntas  omnium  in  hujus  voluntatc  ita  conccntratur  ut,  quod 

imperans  summus  in  hisce  negotiis  vult,  omnes  veile  moraliter  ceuseantur; 

dies  geschieht  in  der  Monarchie  vollkommener  als  in  der  Republik.  J.  H. 

Boeluner  verwerthet  dann  im  Einzelnen  den  Begriff  der  „persona  moralis“ 

des  Staats  nur  im  Völkerrecht  (p.  gen.  c.  2   §   3—7,  spec.  I   c.  3   §   22),  im  Staats- 
recht nicht  einmal  bei  der  Frage  nach  der  Bindung  des  Nachfolgers  (p.  spec. 

I   c.  3   §   35,  II  e.  3   §   16). 

*••)  So  verwendet  z.  B.  Oundling,  obwol  er  dom  Hobbes  das  Bild 
des  Leviathan  entnimmt  (jus  nat.  c.  36,  Dise.  c.  34),  nicht  ein  einziges  Mal 

den  Begriff  der  Stantspersönlichkeit  (vgl.  bes.  jus  nat.  c.  3   §   52,  c.  36  §   211  sq.); 

er  spricht  vielmehr  lediglich  von  der  statt  des  totus  populus  geltenden  persona 

repraesentiva  des  Princeps  (c.  12  §   40 — 42).  indem  er  meint,  „magistratum  esse 

meutern  totius  civitatis,  ejus  voluntatem  esse  voluntatem  universorum  et  singulo- 

rum“  (c.  35  §   30),  und  erwähnt  nur,  dass  der  imperans  selbst  eine  persona 
physica  oder  moralis  seu  mystica  (d.  h.  ein  collegium)  sein  könne  (c.  35  §   34,  c.  37 

§   3 — 10).  Wenn  er  daher  in  der  Diss.  de  universitate  delinquente  v.  1724  (Exerc. 
academ.  nr.  16  S.  829  ff.)  ausführt,  dass  es  zu  der  Konception  der  „persona  mystica, 

moralis,  composita“  keiner  fictio  juris  bedürfe,  sondern  dass  nur  intellectu 
juris  ähnlich  wie  bei  allen  res  incorporales  eine  kollektive  Einheit  als  Beson- 

deres begriffen  werde  (§  5—8),  so  ist  diese  meine«  Wissens  früheste  ausdrück- 
liche Bestreitung  der  Fiktionstheorie  nur  der  Ausdruck  der  höchsten  Steigerung 

rein  kollektivistischer  Auflassung  (man  vgl.  ib.  §   13 — 48)  und  beseitigt  überdies 

die  Vorstellung  der  Künstlichkeit  der  Kollektivperson  in  keiner  Weise  (§  6).  — 
Aehnlich  Da  ries  1.  c.  jus  nat.  §   24  vgl.  mit  Praecogn.  §   24  u.  jus  nat.  §   656 

sq.  (nur  imperans  als  persona  physica  oder  moralis  ist  Subjekt),  §   660  u.  661.  — 

Am  schroffsten  Ickstatt  Op.  II  op.  1   c.  1   §   14 — 15,  wo  von  dem  monarchischen 

Staat  gesagt  wird,  dass  hier  „totius  Keipublicae  intellectus  atque  voluntas  in 

intellectum  atque  voluntatem  personae  moralis  simplicis  resolvitur“,  da 

der  Monarch  „totam  Civitatem  et  singula  Keipublicae  membra  repraesentat“, 

und  dass  nur  die  Republik,  in  welcher  „plures  personae  conjunctim  suraptae“ 
die  gleiche  Stellung  einnehmen,  sich  als  persona  moralis  composita  dar- 

stelle; vgL  §6 — 13  u.  66.  —   Vgl.  auch  Kroittmayr  §   2   u.  4. 

13» 
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der  Idee  eines  zwischen  dem  Herrscher  als  solchem  und  dem  Volk  ’ 

als  Gesammtheit  fortbestehenden  Rechtsverhältniss  festhielten  (vgl. 

oben  S.  89).  Sie  operirten  vielfach  mit  Wort  und  Begriff"  der  Staats- 
persönlichkeit. Allein  auch  für  sie  kam  der  Staat  als  solcher  lediglich 

in  dem  sei  cs  natürlich  sei  es  künstlich  geeinten  Herrscher  zur 

Erscheinung,  welcher  kraft  des  Unterwerfungsvertrages  in  Bezug 
auf  alles  aktive  staatliche  Wollen  und  Handeln  die  Gesammtheit 

der  Unterthanen  ausschliesslich  repracsentiren  sollte.  Und  sie  er- 
klärten nur  daneben  das  Volk  im  Sinne  dieser  zur  kollektiven  Ein- 

heit zusammengefassten  Unterthanengesamratheit  für  eine  besondere 

moralische  Person401). 

10 ')  So  führt  Huber  aus,  dnss  „civitas  habet  jus  personae“,  weshalb  sie 
durch  ihre  Gesetze  die  singuli,  nicht  aber  sich  selbst  obligirt  (1,  3   c.  1   §   32). 

und  vorwerthet  den  Begriff  bei  der  Präge  der  Bindung  des  Nachfolgers  (I,  9 

c.  ö   §   65 — 72)  und  bei  der  Behandlung  des  Staatsvermögens  (II,  4   c.  1   §   24  ff); 

aber  „civitates  per  eos  qui  habcut  summam  potestatem  personae  fiunt“  (I,  3 

c.  6   §   26),  „surmni  imperantes  personam  civitatis  constituunt“  (I,  9   c.  5   §   67. 

72),  „summa  potestas  est  ipsa  civitas“  (§  51),  voluntas  imperantium  ist  voluntas 
civitatis  (I,  3   c.  2   §   14,  c.  6   §   26),  die  Regierung  verhält  sich  zum  Staat  wie 

die  Seele  znm  Körper  (I,  2   c.  2   §   1   sq.  u.  17  sq.,  c.  3   §   1);  wenn  daher  „po- 

pulus  jus  personae  retinel“  und  eine  Universitas  mit  Vertragsrechten  und  Ver- 

tragsfähigkeit bleibt  (oben  S.  89  N.  42),  so  fällt  er  dabei  aus  dem  „Staat“  gewisser- 
inassen  heraus.  —   Ganz  ähnlich  Titius,  Otto  und  T r e u e r   zu  Puf.  de  off.  II  c.  6 

§   11,  sowie  Titius  Spec.  jur.  publ.  IV  c.  5   (weil  die  „respublica  immortalis*, 

die  durch  den  Herrscher  „voluit“,  auch  nach  dessen  Tode  „durat“  und  „vult“,  ist  der 

Nachfolger,  welcher  sein  Recht  stets  „ab  ipsa  civitate“  herleitet  und  „capiti 

corporis  liberi  et  adhuc  durautis“  succedirt,  gebunden ;   die  Staatspersönlichkeit 
aber  wird  nach  I   c.  1   §   43  sq.  rein  kollektiv  gefasst  und  geht  nach  VII  c.  7 

§19,  so  lange  ein  imperans  da  ist,  in  diesem  auf).  —   Ebenso  Hert,  welcher 
in  der  Diss.  de  pluribus  hominibus  unam  personam  sustinentibus  (Opusc.  II.  3 

S.  52  ff.  scet.  II  §   4   —   8)  und  in  der  Diss.  de  mod.  const.  (ib.  I.  1   S.  286  ff. 
sect.  I   §   3   u.  5)  im  Staat  als  in  einer  soeietas  rectoria  den  im]>erans  für  die 

„anima  in  corpore“  erklärt  und  ihn  zur  unbedingtesten  liepraesentation  des 

Ganzen  beruft,  daher  auch  erst  durch  die  summa  potestas  zur  „persona“  werden 

lässt,  daneben  jedoch  eine  „persona  populi“  anerkennt  (vgl.  auch  oben  S.  89 
N.  42);  hier  wie  in  den  annot.  ad  Puf.  J.  N.  et  G.  I   c.  1   §   3   Not.  4   betont 

er  zugleich  die  Aehnlichkeit  des  Staats  und  jeder  Universitas  mit  einem  „Cor- 

pus humanum“,  führt  aber  eine  rein  kollektivistische  Auffassung  durch  und 

hebt  das  Künstliche  in  der  Geltuug  einer  „multido“  als  „una  persona  moral i»~ 
hervor.  —   Nicht  anders  verlegt  Schmier  die  Staatspersönlichkeit  in  den  im- 

perans als  anima  civitatis  und  führt  nur  aus,  dass  den  Herrscher  auch  Alle 

oder  Einige  „collecte  considerati“  als  „compositum  morale“  bilden  können, 

wobei  dann  die  „persona  moralis“  stets  durch  die  major  pars  repraesentirt  wird 
und  trotz  deren  Wechsel  genau  wie  ein  Monarch  beim  Wechsel  »einer  An- 

sichten dieselbe  bleibt  (I  c.  3   nr.  3,  28 — 34  ,   62 — 72);  daneben  erkennt  er  da» 

Volk  als  rechtsfähiges  Subjekt  an,  fasst  es  aber  durchaus  im  Sinne  einer  kol- 

lektiven Einheit  auf  (II  c.  2   s.  3   §   2   nr.  174 — 200,  c.  4   a.  1   §   3);  und  wenn  er 
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Zu  einer  andern  Auffassung  der  von  ihm  stark  betonten  „per- 

sona civilis  seu  moralis  Reipublieae“  rang  sich  auch  Leibnitz 

nicht  empor20*).  Ebensowenig  führte  die  Erneuerung  der  Idee  des 

Herrscheramts  darüber  hinaus*03).  Und  die  langsam  und  vereinzelt 
sich  ankündigende  historisch- organische  Betrachtungsweise  machte 

zunächst  nicht  einmal  den  Versuch,  ihre  Gedanken  über  das  Volks- 

leben und  den  Volksgeist  für  die  Konstruktion  der  Staatspersönlich- 

keit zu  verwerthen  *04). 

vom  „corpus  reipublieae“  in  organischen  Wendungen  spricht  (I  c.  2   s.  4   §   1   nr. 
135 — 136),  so  idcntificirt  er  doch  dasselbe  ausdrücklich  mit  der  „civium  Univer- 

sitas“ oder  den  „civcs  collectim  et  collcgialiter  acecpti“  (1  c.  3   nr.  67)  und 
führt  auch  die  Rechte  der  Majorität  auf  eine  Vertretung  Aller  durch  sic  zurück 

(ib.  nr.  68—72).  — Auch  Heincccius  erklärt  jede  societas  kraft  der  vertrags- 

mässigen  Willensvereinigung  für  „una  persona  moralis“  (11  §   20  ff.),  lässt  aber 
im  Staat,  weil  hier  eine  conspiratio  in  unum  auf  anderem  Wege  nicht  zu  er- 

zielen ist,  nur  durch  submissio  omnium  voluntatum  unter  die  nunmehr  als  vo- 

luntas  totius  Reipublieae  geltende  voluntas  imperantis  eine  einheitliche  Persön- 

lichkeit entstehen  (g  115  ff.)  und  schreibt  nur  daneben  dem  Volke  eine  fort- 
dauernde kollektive  Einheit  im  Sinne  einer  societas  aequalis  zu  (oben  S.  89 

N.  42).  —   Vgl.  auch  die  vollkommene  ldcntiücirung  der  „respublica“  mit  dem 

„imperans“  bei  gleichzeitiger  Unterscheidung  der  „civitas“  von  der  „respublica“ 
b.  H.  Conring  (bes.  Opera  III  S.  726,  763  ff.,  898.  1027). 

,0*)  Leibnitz  setzt  geradezu  das  Wesen  des  Staats  in  die  „una  voluntas 

unitasque  pcrsonac  civilis,  qua  Respublica  constat“,  idcntificirt  dieselbe  aber 
mit  der  durch  Willensunterwerfung  Aller  zur  Repracsentatiou  befugten  volun- 

tas und  „persona  naturalis  seu  civilis  ad  instar  naturalis“  des  Herrschers  (Cae- 

sar.-Furst.  c.  11,  Einl.  zum  Cod.  dipl.  1   §   22  S.  306,  Spec.  dem.  prop.  12  S.  532); 
wer  die  potestas  hat,  der  hat  das  jus  Reipublieae  und  in  ihm  „persona  Reip. 

civilis  seu  moralis  continetur“,  denn  diese  persona  ist  nichts  als  eine  persona 
ficta,  quae  in  aggregatione  jurium  consistit  (Spec.  dem.  prop.  1   S.  525,  ähn- 

lich bezüglich  der  fiktiven  Natur  ib.  prop.  42  S.  561  und  nova  methodus  II 

§   16);  „persona  summac  potestatis  continet  in  se  persouas  subditorum  civiles 

vel  ut  quidam  vocant  morales“  (Spec.  dem.  prop.  57  S.  585). 

*•*)  Bei  Seckendorf  1.  c.  ist  „Stat“  des  Landes  oder  des  Fürsten  das 
fürstliche  Vcrwaltungs wesen,  und  genau  so  geht  hundert  Jahre  später  bei  F. 

K.  v.  Moser,  der  Herr  und  der  Diener,  Frankf.  1761,  der  Staat  im  Fürsten 

auf;  bei  J.  J.  Moser,  Pütter  u.  s.  w.  findet  sich  dieselbe  Vorstellung,  während 

die  Landstände  daneben  als  besondere  korporative  Rechtssubjekte  erscheinen ; 

vgl.  auch  Fenelon  ch.  5.  —   Näher  kommt  dem  Gedanken  einer  organischen 
Staatspersönlichkeit  Friedrich  II,  wenn  er  einerseits  den  Staat  mit  dem  „corps 

humain“  vergleicht  (Antimach.  c.  3,  9,  12,  20,  Consid.  Oeuvres  VIII  S.  24, 
Essai  sur  les  formes  ib.  IX  S.  197  sq.),  andrerseits  den  Fürsten  zum  „premier 

servitenr  et  premier  magistrat  de  l’Etat“  stempelt  (Antimach.  c.  1,  Memoires 
Oeuvres  I   S.  123,  letzter  Wille  ib.  VI  p.  215,  Essai  ib.  IX  S.  197). 

•••J  Vgl.  die  Lehre  Vico's  bei  Bluntschli  a.  a.  O.  S.  243 — 258.  Mon- 
tesquieu kennt  eine  organische  Auffassung  des  Volkslebens  (XIX  c.  14), 

konstruirt  aber  die  Einheit  der  forcea  und  volontcs  im  Staat  (I  c.  3)  und  die 
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Dagegen  bildete  die  mehr  und  mehr  Alles  iiberfluthende  Natur- 

rechtslehre, je  schroffer  sie  ihre  abstrakte  Gesellschaftsschablonc 

ausgestalteto  (oben  S.  102 — 104),  desto  entschiedener  den  Begriff 

der  „moralischen  Person“  in  rein  mechanischem  und  atomistischcm 
Geiste  fort.  In  diesem  aus  lauter  freien  und  gleichen  Individuen 

mit  lediglich  obligatorischer  Verkittung  aufgeführten  Gebäude  be- 

deutet die  „moralische  Person“  überhaupt  nichts  mehr  als  eine  ab- 
gekürzte Formel  für  irgend  welches  einer  Summe  von  Individuen 

gemeinsame  Rechtsverhältniss.  Ihr  Begriff  hat  daher  lediglich  nach 

aussen  hin  Werth,  indem  er  es  ermöglicht,  eine  Vielheit  in  Bezug 

auf  die  ihr  gemeinsame  Sphäre  andern  Subjekten  gegenüber  formell 

als  Einheit  zu  behandeln.  Nach  innen  hin  ergibt  er  sich,  da  hier 

Rechtsbeziehungen  schlechthin  nicht  ohne  Zertrennung  der  kollektiven 

Einheit  in  ihre  Bestandteile  und  ohne  Auflösung  der  gemeinsamen 

Sphäre  in  gegensätzliche  Sondersphären  gedacht  zu  werden  vermögen, 

als  vollkommen  werthlos.  So  gewinnt  insbesondere  die  Betrachtung 

des  Staates  im  Ganzen  als  moralische  Person  nur  für  das  Völker- 

recht grundlegende  Bedeutung.  Im  inneren  Staatsrecht  dagegen 

verschwindet  die  Staatspersönlichkeit  durchaus  vor  den  auf  Societäts- 
und  Mandatsverhältnisse  reduciblen  individualistischen  Rechtsbe- 

ziehungen zwischen  verschiedenen  Personen,  unter  denen  dann  nur 

einerseits  kraft  des  Begriffs  der  „societas  inaequalis“  die  Herrscher- 
person  oder  cino  Mehrheit  von  Herrscherpersonen  eine  übergeordnete 

Stellung  cinnimmt,  andrerseits  wieder  die  zusammen  berechtigten 
Personenvielheiten  und  deshalb  namentlich  sowol  eine  herrschende 

oder  mitherrschende  Gesatnmthcit  als  auch  die  unterworfene  Volks- 

gesammtheit  im  Verhältnis  zu  einander  unter  die  Kategorie  von 

„moralischen  Personen“  fallen.  So  liegt  die  Sache  schon  bei 

WolffJ0S).  In  besonders  typischer  Weise  aber  führt  Nettelbladt 

Staatsformen  (U  c.  1   sq.)  in  hergebrachter  Weise,  während  er  den  Begriff  der 

Staatspersönlichkeit  überhaupt  nicht  entwickelt  und  bei  der  Lehre  von  der 

Gcwaltenthcilung  faktisch  preisgibt.  Justus  Möser  weiss  nicht  nur  nicht« 

von  der  Staatspersönliehkeit  (Patr.  Phant.  III  nr.  62),  sondern  meint  sogar 

die  Nation  sei  „kein  in  sich  einiges  Wesen“  (Vermischte  Schriften  I   S.  335). 
Herder  fasst  trotz  seiner  Entwicklungsidec  und  trotz  der  organischen  Auf- 

fassung des  Volks  den  Staat  ganz  mechanisch  (Ideen  IX  c.  4,  XIX  c.  6). 

1   os)  Wolff  erklärt,  dass  jede  Gesellschaft  „wie  eine  einige  Person  anzu- 

sehen“ (Inst.  §   850),  also  eine  persona  moralis  oder  „sittliche  Person“  ist  (§  96); 
der  Staat  ist  daher  eine  „freie  Person“  im  Naturzustände  (§  977)  und  ein  Ver- 

gehen wider  „das  Recht  aller  und  jeder“  ist  gegen  die  moralische  Person  des 
Staats  gerichtet  (§  1030) ;   eine  solche  moralische  Person  bilden  aber  auch  schon 

Mitcigenthümer  (§  196).  Im  Einzelnen  spielt  dann  die  moralische  Person  des 

Staats  nur  im  Völkerrecht  eine  Rolle  (§  1088  sq.),  während  nach  innen  ledig- 
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diese  Uedankcnreihc  durch.  Er  sieht  das  Wesen  der  „persona 

moralis“  darin,  dass  hier  ein  „non  unum  pro  uno  habetur“  und 

deshalb  mit  den  rechtlichen  Eigenschaften  der  „persona  singu- 

laris“  ausgestattet  wird 2U#).  Eine  moralische  Person  dieser  Art 

nimmt  er  aber  bei  jeder  societas,  bei  der  Ehe  und  allen  andern 

Familienverbindungen,  bei  kollegialen  Souveränen,  Magistraten  und 

Anstalten  und  bei  der  dem  Staate  gegentibergestellten  Volksgesammt- 

heit  genau  in  gleicher  Weise  wie  bei  Korporationen,  Gemeinde, 

Kirche  und  Staat  an:  denn  „quoties  plurium  individuorum  huma- 
norum  intellectus,  voluntates  et  vires  tendunt  ad  idem,  toties,  quoad 

hoc  idem,  pro  una  persona  sunt  habenda  sieque  sunt  persona 

moralis“  2,),).  Und  genau  in  gleicher  Weise  verwendet  er  dann 
hier  Überall  den  Gedanken  der  einheitlichen  Rechtssubjektivität 

lediglich  nach  aussen,  während  er  nach  innen  streng  an  dem  Be- 

griff der  Vertragsverhältnisso  zwischen  einer  Mehrheit  von  Rechts- 
subjekten fcsthält.  So  erklärt  er  insbesondere  auch  das  Staatsganze 

zwar  für  eine  moralische  Person,  identificirt  aber  diese  schlechthin 

mit  der  kollektiven  Einheit  aller  verbundenen  Individuen808),  die 
nur  in  Gcmässheit  des  Translationsvertrages  in  bestimmtem  Umfange 

von  gewissen  physischen  oder  moralischen  Personen  repraesentirt 

werden  (§  1133),  und  bringt  daher  lediglich  in  den  völkerrecht- 

lichen Verhältnissen  die  Einheit  der  Staatspersönlichkeit  zur  Gel- 

tung208). Für  das  innere  Staatsrecht  dagegen  macht  er  von  der 
Staatspersönlichkeit  als  solcher  keinen  Gebrauch,  sondern  löst  Alles 

in  Obligationen  zwischen  den  verschiedenen  den  Staat  bildenden 

physischen  und  moralischen  Personen  auf,  wobei  er  weder  an  der 

Theilung  der  Staatsgewalt  unter  mehrere  einfache  oder  kollektive 

Rechtssubjekte  noch  an  dem  durchgehenden  Dualismus  von  Herrscher- 

persönlichkeit und  Volkspersönlichkcit  Anstand  nimmt210).  Ganz 

lieh  die  Beziehungen  zwischen  dem  „das  ganze  Volk  vorstellenden“  (§  99 1) 
Herrscher  und  andern  moralischen  oder  physischen  Personen  zur  Sprache 
kommen. 

30*)  Nettelbladt  Syst.  nat.  §   83  u.  85  —   86;  Jurispr.  pos.  §   17  u.  865. 
Umgekehrt  kann  unus  homo  plures  personas  darstcllen,  SyBt.  nat.  §   82,  1194, 

pos.  §   16. 

*0’)  Syst,  nat,  §   84;  vgl.  §   329  sq. 

30S)  Syst.  nat.  §   1122:  „Cives  alicujus  Reipublicae  simul  sumti 

persona  moralis  sunt,  quae  est  ipsa  Rcspublica“;  §   1132. 

*•*)  Syst.  nat.  §   1403  sq.;  dazu  §   1200,  wo  cs  heisst,  trotz  der  doppelten 
Rechtssubjektivität  von  Kürst  und  Volk  im  Innern  bleibe  nach  aussen  princeps 

„una  persona  cum  populo“. 

3 1   °)  Syst.  nat.  §   1165 — 1157  u.  1198  (plures  personac  physicae  vel  morales 
können  gemeinschaftlich  oder  gcthcilt  die  Staatsgewalt  besitzen);  §   1200 — 1211 
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ähnliche  Anschauungen  werden  von  Achenwall  und  andern  Schrift- 

stellern dieser  Zeit  ausgesprochen  *n),  bis  sie  gegen  das  Ende  des 
achtzehnten  Jahrhunderts  bei  immer  wachsender  Verbreitung  sich 

bis  zu  jenem  Zerrbilde  steigern,  das  uns  beispielsweise  bei  dem 

geistreichen  Schlözer  in  Erstaunen  setzt m). 
Wenn  hier  überall  das  Volk,  soweit  es  überhaupt  sich  als 

Rechtssubjekt  darstellt,  lediglich  als  die  kollektive  Einheit  der 

(populus  neben  princeps  ist  persona  moralis,  Bei  es  omnino  subdita,  sei  es  mit 

eigner  Thcilgcwalt,  sei  es  im  Mitbesitz  der  Sou  veranetät) ;   §   1211  (in  ständischer 

Monarchie  Fürst,  Stände  und  Volk  als  drei  .Subjekte);  §   1220  (in  der  Aristo- 

kratie Collegium  optimatum  als  Herrscher,  senatus  als  „persona  moralis  subdita'*, 
populus  wie  oben). 

1 ")  Achcnwall  erklärt  jede  societas  für  eine  persona  moralis,  weil  sie 
als  complexus  hominum  unter  Abstraktion  vom  Individuellen  in  den  Einzelnen 

betrachtet  ein  „ens  unum“  ist  (Proleg.  §   92  u.  II  §   3);  insoweit  unterliegt  sie 
dem  Recht  der  singuli,  ausser  wo  „diversa  hominis  individui  et  societatis  na- 

tura'* Abweichungen  begründet  (Proleg.  §   93  u.  II  §   16—21);  schon  die  Familie 
ist  eine  societas  compoBita,  die  aus  mehreren  personae  mysticae  besteht  (Proleg. 

§   94  u.  II  §   78  ff.);  für  den  .Staat  wird  im  Völkerrecht  der  Begriff  der  „persona 

libera“  durchgeführt  (II  §   210  ff.),  nach  innen  erscheinen  der  imperans  und 
der  populus,  in  der  gemischten  Staatsform  aber  mehrere  imperantes  als  obli- 

gatorisch verbundene  Subjekte  (II  §   174  ff.  u.  §   187).  —   Vgl.  auch  Scheide- 
mantel I   S.  33,  64,  157  ff.,  IH  S.  408  ff. 

*'*)  Schlözer,  der  den  Staat  ausdrücklich  als  eine  „künstliche  überaus 

zusammengesetzte  Maschine“  (S.  3   ff.,  99,  157)  und  als  eine  Versicherungsgesell- 
schaft für  die  Rechte  des  Menschen  und  Bürgers  (S.  93  §   1)  bezeichnet,  iden- 

tificirt  so  unbedingt  jede  juristische  Person  mit  der  Summe  der  Individuen, 

dass  er  die  ursprüngliche  Volkssouveränctät  für  das  Eigenthum  „aller  Einzelnen“, 

das  Volk  für  „die  Summe  aller  Menschenkinder“  und  den  Gcmeinwillcn  für  die 

„Summe  aller  einzelnen  Willen“  erklärt  und  gerade  hieraus  die  Nothwendigkeit 
einer  Translation  deducirt,  indem  das  Volk  mit  seiner  Souvcränetüt  so  wenig 

wie  ein  Kind  mit  einem  ihm  angefallenen  Rittergut  anfangen  kann  und  selbst 

durch  den  Ausschluss  der  Frauen,  die  Einführung  des  Majoritätsprincips  oder 

die  Einsetzung  von  Rcpraesentanten  schon  eine  Translation  vollzieht  (S.  43, 

76  ff.,  96  §   3   ,   97,  126,  157 — 161).  Er  betrachtet  daher  den  Herrscher  als 
einen  Depositär  des  (remeinwillens,  der  dadurch,  dass  „die  Meisten  ihrem  Willen 

renunciiren  und  solchen  auf  Einen  oder  Einige  oder  die  Mcrheit  transferiren“ 
und  jeder  Unterthan  verspricht,  „dass  Andre  statt  seiner  wollen  sollen  und  das« 

er  diesen  fremden  Willen  für  den  seinigen  anerkennen  werde  und,  falls  er  sein 

Wort  bräche,  zu  dieser  Anerkennung  gezwungen  werden  dürfe“,  für  Alle  za 
wollen  das  Recht  hat  (S.  75 —   76  ,   93  §   1,  96  §   3).  Ist  dieser  Herrscher  eine 

Mehrheit,  so  „muss  unum  moralo  durch  Merheit  erkünstelt  werden“  (S.  75, 

113  §   1);  „in  der  Demokratie  wird  zu  jedem  einzelnen  Regierungs -Schluss  ein 

neuer  Herrscher  erschaffen“,  als  „momentaneus“  (S.  113  §2,  125  §9,  131  §   13); 

in  Mischformen  sind  mehrere  Subjekte  der  Staatsgewalt  vorhanden  (S.  115  §3). — 
Noch  übertroffen  wird  er  von  Christian  v.  Schlözer  de  jure  suffragii 

§   11.  —   Vgl.  auch  W.  v.  Humboldt  oben  S.  118  N.  112. 
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Individuen  aufgefasst  wurde,  so  hatte  auch  die  englische  Volks- 

souveränetÄtslehre  den  gleichen  Begriff  des  Volkes  durchgeführt, 

ohne  dessen  Verhaltniss  zu  dem  Begriff  der  Staatspersönlichkeit 

näher  zu  praecisircn418).  Rousseau  stellte  sich  auch  in  dieser 

Hinsicht  auf  die  Schultern  der  von  Hobbes  inaugurirten  absolu- 

tistischen Doktrin  und  erhob  deren  strengen  Begriff  einer  einheit- 

lichen Staatspersönlichkeit  zu  einem  integrirenden  Bestandteil  seiner 
Lehre. 

IV.  So  erscheint  Rousseau’s  Volkssouveränetätslehre  als  der 

Abschluss  einer  langen  Entwicklung  und  als  die  geniale  Kombination 
vorhandener  Elemente. 

In  der  Grundlegung  knüpft  die  Doktrin  Rousseau’s  unmittelbar 
an  die  Politik  des  Althusius  an.  Gleich  dieser  führt  sie  in  oft 

auffallend  ähnlichen  und  inzwischen  von  Niemand  wiederholten 

Wendungen  aus,  dass  die  durch  den  contrat  social  begründete 

Souveränetät  des  Volkes  unveräusserlich,  unmittheilbar  und  untheilbar 

sei414);  dass  daher  überall  die  Gesammtheit  mit  Nothwendigkeit 
allein  und  ausschliesslich  die  Souveränetät  besitze  und  schon  deren 

Anmassung  seitens  der  Regierung  den  ganzen  Staat  durch  Bruch 

des  trait^  social  auflöse 4,&) ;   dass  dem  gegenüber  die  sogenannten 

Vergeblich  Bucht  Milton  Def.  v.  1651  c.  7   sich  gegen  den  Vorwurf 

des  Salmasius,  er  erhebe  das  Volk  ohne  alle  Rücksicht  auf  ständische  Glie- 

derung und  also  als  plebs  zum  Souverän,  zu  vertheidigen ;   er  vermag  nur  an- 

zuführen, dass  er  für  den  souveränen  „populus  uni  versus“,  dessen  „plus  quam 

dimidia  pars“  die  höchste  Gewalt  übe,  nicht  „plebs  solus“,  sondern  „omnes  or- 

dinis  cujuscunquc  cives“  erkläre  und  dass  in  die  „una  tantummodo  populi  curia 

suprema“  ja  auch  Vornehme  gewählt  werden  könnten.  —   Locke  betrachtet 

zwar  den  Staat  als  „incorporated“  und  „one  body  political“  und  deducirt  aus 
dem  Bedürfniss  dieses  Körpers,  mit  Einer  Kraft  in  Einer  Richtung  zu  agiren, 

die  Natürlichkeit  und  Vernünftigkeit  des  Rechts  der  Majorität  als  der  „greater 

force“;  allein  er  konstruirt  diesen  Körper  als  „society“  und  führt  daher  schliess- 
lich auch  die  Unterwerfung  der  Minderheit  unter  die  Mehrheit  auf  eine  Ver- 

tragsohligation  der  Individuen  zurück;  II  c.  7   §   89,  c.  8   §   96  —   99,  c.  12  §   145. 

* 1   *)  Vgl.  II  c.  7:  „le  pcuple  meme  ne  peut,  quand  il  le  voudroit,  so  de- 

pouiller  de  ce  droit  incommunicable“;  I   c.  4:  Widerlegung  des  Grotius  und 
Nachweis,  dass  eine  Veräusscrung  der  Freiheit  durch  Vertrag  absurd,  illegitim 

und  nichtig  ist;  II  c.  1   u.  III  c.  6:  inalienable;  II  c.  2:  indivisible;  I   c.  7: 

auch  nach  aussen  kann  das  souveräne  Volk  sich  zwar  als  „etre  simple,  un  in- 

dividu“  gültig  durch  Verträge  verpflichten,  allein  niemals  zu  einem  Akt  gegen 
sein  eignes  Sein  (z.  B.  zur  Unterwerfung  oder  zur  Abveräusserung  eines  Theils) 

wirksam  obligircn.  —   Dazu  oben  S.  19  ff.  u.  29. 

*'*)  Vgl.  bes.  III  c.  10  und  dazu  oben  S.  20;  ferner  I   c.  7,  II  c.  1   u. 

6—7,  III  c.  1   sq. 
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Staatsformen  nichts  als  Regicrungsforinen  seien  41®).  Allein  im  Ge- 
gensatz zu  seinen  V orgängern  erklärt  Rousseau  die  V olkssouveränetät, 

indem  er  auf  sic  den  Souverünetätsbegriff  der  Absolutsten  überträgt, 

zugleich  für  vollkommen  unbeschränkt  und  unbeschränkbar41'), 

für  schlechthin  an  kein  Gesetz  und  keine  Verfassung  gebunden 4,R) 

und  selbst  der  Ausübung  nach  für  unübertragbar S,B).  So  vernichtet 
er  unter  Niederreissung  des  Herrschaftsvertrages  mit  derselben 

radikalen  Konsequenz,  mit  welcher  Hobbes  die  Volksrechte  zer- 
stört hatte,  jede  Möglichkeit  eines  dem  souveränen  Volke  gegenüber 

verfassungsmässig  begründeten  Rechts  irgend  eines  anderen  politischen 

Faktors  und  namentlich  einer  regierenden  Einzel-  oder  Kollektiv- 

person 44°).  Indem  er  jedoch  den  Inhalt  der  Souveränetät  ausschliess- 
lich in  die  Gesetzgebung  als  allgemein  gefassten  Ausspruch  des 

allgemeinen  Willens  verlegt  und  die  Vollstreckung  der  Gesetze  als 

eine  auf  das  Besondere  gerichtete  und  nothwendig  abhängige  Thätig- 

keit  dem  Souverän  ausdrücklich  abspricht  und  einem  damit  beauf- 

tragten nichtsouveränen  Subjekte  zuweist S41),  schafft  er  sich  trotz- 
dem die  Möglichkeit,  nicht  nur  die  Einsetzung  einer  Regierung 

als  wesentliches  Erforderniss  des  Staates  zu  behaupten,  sondern 

auch  dem  Regierungskörper  eine  eigne  moralische  Persönlichkeit, 

ein  reelles  obschon  nur  geliehenes  Leben  und  eine  mindestens 

1 1   •)  Vgl.  III  c.  2   sq.  und  dazu  oben  S.  35  (auch  die  systematische  Stellung 
wie  bei  Altluisius). 

11  ’)  Vgl.  über  ihre  Vnbeschränkthcit  oben  S.  111!  N.  106,  über  ihre  Unbe- 

schränkbarkeit  III  c.  16  („la  limiter  c’est  la  detruire4). 

»•»)  Vgl.  I   c.  7   u.  III  c.  8   (oben  S.  117  N.  107). 

1 1   •)  Die  souvcrainetc  ist  „irreprescutablc4,  da  zwar  die  Macht,  nicht  aber 
der  Wille  übertragbar  ist;  II  c.  1   u.  III  o.  15.  lieber  die  Folgerungen  für 

ItepracBcntanten  Versammlungen  vgl.  unten  Kap.  IV.  Das  Gouvernement  übt 

keine  Souveränetätsrechte  aus  (unten  N.  221). 

3   -   °)  Vgl.  oben  S.  92  N.  46—17;  das  souveräne  Volk  tritt  periodisch  ohne 

Berufung  zusammen  (III  e.  13);  ist  es  versammelt,  dann  hört  alle  jurisdietion 

du  Gouvernement  auf,  denn  „la  puissance  executive  est  suspendue  et  la  per- 

sonne du  demier  citoyen  est  aussi  sacree  et  inviolable  que  cello  du  premier 

Magistrat,  parce  qu’ou  sc  trouve  le  repre.se rite,  il  n’y  a   plus  de  representant4 
(III  c.  14);  jede  Einsetzung  eines  gouvernement  gilt  nur  provisorisch  bis  zur 

nächsten  Volksversammlung,  die  mit  den  beiden  oben  S.  92  N.  47  erwähnten 

Fragen  eröffnet  wird  (III  c.  18). 

2 5 1 )   Deshalb  muss  sogar  bei  Einsetzung  einer  Regierung  das  souveräne 

Vidk,  nachdem  es  das  entsprechende  Gesetz  gegeben  hat,  behufs  dessett  Aus- 
führung durch  Ernennung  von  Personen  einen  Augenblick  seine  Souveränetät 

abstreifen  („par  une  eonversion  subite  de  Souvcrainetc  en  Democratie“)!  Un- 
bedingt dagegen  verwirft  Rousseau  den  Gedanken  der  Gcwaltenthcilung. 

Vgl.  11  c.  2   u.  6,  III  c.  1   u.  17. 
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relativ  selbständige  Macht  gegen  die  Einzelnen  zuzuschreiben  und 
so  aus  der  von  ihm  mit  Nachdruck  verworfenen  Lchro  von  der 

Gewaltentheilung  die  für  seine  Doktrin  brauchbaren  Gedanken- 

elemente zu  entlehnen  ***).  Was  aber  endlich  die  Frage  nach  dem 
Subjekt  der  souveränen  Gewalt  betrifft,  so  lässt  Rousseau  gleich 

Althusius  aus  dein  Vereinigungsvertrage  einen  mit  Macht  über 

seine  Glieder  ausgerüsteten  socialen  Körper  erwachsen,  den  er  trotz 

seiner  künstlichen  Existenz  vielfach  mit  dem  menschlichen  Körper 

vergleicht,  und  führt  mit  Hobbes  den  Gedanken  der  nothwendig 

einheitlichen  und  untheilbaren  Persönlichkeit  dieses  Körpers  durch**'1). 
Alleiu  er  weiss  zur  Einheit  der  Staatspersönlichkeit  auf  keinem 

anderen  als  dem  damals  überall  betretenen  Wege  der  kollektiven 

Zusammenfassung  der  Individuen  zu  gelangen  und  führt  nur,  da  er 

jede  Zuhülfenahme  des  Gedankens  der  Repraesentation  verwirft,  den  in- 
dividualistischen Kollektivismus  um  so  schroffer  durch.  Indem  er  die 

„volonte  generale“  für  den  Souverän  erklärt,  sucht  er  freilich  deren 
diametrale  Verschiedenheit  von  der  „volonte  de  tous“  ausführlich  dar- 
zulcgeu.  Bei  näherer  Betrachtung  indess  stellt  der  ganze  Unter- 

schied sich  dahin  heraus,  dass  in  dem  „Willen  Aller“  die  konkreten 
Abweichungen  der  Einzelwillen  von  einander  mitgedacht,  in  dem 

„allgemeinen  Willen“  die  individuellen  Besonderheiten  der  Einzel- 
willen durch  Summirung  der  in  ihnen  übereinstimmenden  Momente 

zu  einem  Durchschnittswillen  aufgehoben  werden  (II  c.  3).  Und 

,,s)  Vgl.  III  c.  1 — 5,  16  u.  17;  das  gouvernement  ist  ein  „nouveau  corps“ 

zwischen  dem  Souverän  und  den  Individuen,  eine  neue  „personne  morale'  in- 

nerhall) der  „personne  morale“  des  Staats,  ein  „tout  subalterne  dans  le  tout“; 

cs  empfängt  vom  Souverän  eine  „vie  emprunte  et  subordinee“,  aber  „reelle“; 

es  bleibt  „ministre  du  Souverain“  ohne  eignen  Willen  und  unter  beliebigen 
Beschränkungen,  wird  aber  mit  der  für  die  Vollstreckung  der  Gesetze  erfor- 

derlichen Selbständigkeit  gegen  die  Einzelnen  ausgerüstet;  „le  Souverain  com- 

mandc,  le  gouvernement  execute,  le  sujet  obeit“.  —   Von  der  Monarchie  heisst 

es  ib.  c.  6,  dass  hier  sogar  „un  individu  ropresente  un  etre  colleetif“. 

»*•)  VgL  I   c.  6:  „corps  moral  et  colleetif“  mit  unite,  Moi  commun,  vie, 
volonte;  ist  personne  publique  (in  verschiedenen  Richtungen  Etat.  Souverain 

und  Puissance  genannt);  ib.  c.  7:  „personne  morale“;  „etre  de  raison“;  nach 

aussen  „etre  simple  individu“;  II  e.  1   u.  III  c.  6:  „etre  colleetif“;  II  c.  2:  als 
corps  einheitlich  und  untheilbar;  ib.  c.  4:  personne  morale,  lebt  in  der  union 

des  membres,  hat  gleich  absolute  Gewalt  über  die  Glieder  wie  der  Mensch; 

III  c.  1 — ö:  corps  artificiels;  ib.  c.  10:  Todeskeim  im  Staatskörper  wie  im  corps 
humain;  ib.  c.  11:  Sterblichkeit  des  Staatskörpers  und  Verlängerung  seines 

Lebens  durch  Kunst;  Gesetzgeber  als  Herz,  Regierung  als  Gehirn,  wobei  aus- 

geführt  wird,  dass  Stillstand  des  Herzens  augenblicklich  tödtet,  der  Wahn- 

sinnige leben  kann.  —   Einen  gewissen  Bruch  bringt  freilich  trotz  Allem  in 
diese  Einheit  der  Staatspersönliohkeit  dio  daneben  angenommene  Regierungs- 
pcrsönlichkeit  (vgl.  dio  vorige  Note). 
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so  bleibt  es  dabei,  dass  Rousseau 's  souveräne  Staatspersönlichkeit 
nichts  als  die  Summe  der  in  jedem  Augenblick  vorhandenen  Indi- 

viduen ist.  Rechnet  er  doch  aus,  dass  in  einem  Staate  von  10,000 

Bürgern  Jeder  „la  dix-raillieme  partic  de  l’autoritö  souveraine“,  in 
einem  Staate  von  100,000  Bürgern  nur  den  hunderttausendsten 
Theil  hat  und  dass  deshalb  die  Grösse  des  Staates  die  Freiheit 

mindert  (III  c.  1).  Erklärt  er  doch,  dass  der  Souverän  schlechthin 

nur  in  der  unmittelbaren  Versammlung  Aller  sich  darstellt  und 

zu  handeln  vermag  (III  c.  12).  Und  streicht  er  doch  aus  seinem 

Staatsrecht  jede  Gebundenheit  des  Souveräns  von  heute  durch  den 

Souverän  von  gestern,  so  dass  die  Fortgeltung  der  Gesetze  lediglich 

auf  der  durch  Nichtwiderruf  bekundeten  stillschweigenden  Bestätigung 

des  gegenwärtigen  Souveräns  beruht  (III  c.  11),  in  jedem  Augen- 
blick aber  durch  einfachen  Volksbcschluss  der  gesammte  bisherige 

Rechtszustand  weggefegt  werden  kann  (III  c.  18)  **4). 
Mit  Rousseau  sehliesst  die  Entwicklungsgeschichte  der  Volks- 

souveränetätslehre  insofern  ab,  als  dieselbe  nunmehr  das  Ende  des 

Weges  erreicht  hatte,  auf  welchem  sie  durch  die  logische  Entfaltung 
der  ihr  immanenten  Gedankenkeime  schon  seit  dem  Mittelalter  un- 

aufhaltsam vorwärts  getrieben  worden  war.  Die  Doktrin  Rousseau’s 
liess  sich  vielleicht  in  'Einzelheiten,  nicht  aber  im  Princip  über- 

bieten. In  der  That  vermochten  die  extremen  Parteien  der  franzö- 

sischen Revolution  in  dieser  Richtung  nichts  als  eine  möglichst 

vollständige  Durchführung  der  Ideen  des  Contrat  social  zu  planen 

und  die  revolutionäre  Theorie  konnte  nicht  nur  die  Principien  ihres 

Meisters  nicht  weiter  steigern,  sondern  sah  sich  sogar  vielfach  durch 

die  Akkommodation  an  das  Leben  zu  deren  Abschwächung  ge- 

zwungen 2S#). 

***)  Dazu  die  Unmöglichkeit  der  Kepracsentation  durch  gewählte  Ver- 
treter (III  c.  15);  der  Satz,  dass  Niemand  ausgeschlossen  sein  darf  (II  c.  2 

Note);  die  an  sich  postulirte  Einstimmigkeit,  über  welche  nur  die  Fiktion  einer 

Vertragsklausel  hinforthilft  (IV  c.  2). 

,,s)  Insbesondere  konnte  man  die  Idee  der  Repraesentation  mindestens 

nicht  ganz  fällen  lassen.  —   Siüyes  erklärt  mit  Rousseau  die  Volkssouveränetät 

für  unveräusserlich  (IS.  202  ff.),  für  unbeschränkbar  und  durch  keine  Verfas- 

sung und  kein  Gesetz  gebunden  ( ib.  S.  131  ff.,  143),  für  berechtigt  zu  jeder- 

zeitiger Streichung  alles  bisherigen  Rechts  (S.  138  ff.);  er  erkennt  keinen  Weaens- 
unterschied  der  Staatsformen  an  ( II  S.  1 99  ff.  u.  209  ff.);  allein  er  kämpft  für 

da«  Repraesentativprincip,  führt  die  Gewaltentheilung  unter  dem  Namen  ver- 
schiedener Vollmachten  zur  Repraesentation  der  Einen  Volksgewalt  und  ihres 

„concours“  wieder  ein  (II  S.  363  ff.,  371  ff.)  und  macht  gegen  die  Uebertrcibung 
des  Souveränetätsbegriffs  Front  (II  S.  374— 376).  Dagegen  forraulirt  er  noch 

schärfer  die  Natur  des  Staates  als  eines  „Mechanismus“  (1  S.  128,  195  ff..  217  ff, 
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In  Deutschland  war  es  Fichte,  der  in  seinem  naturrechtlichen 

System  die  Volkssouveränetätslehre  Rousseau’s  auf  das  Ent- 
schiedenste sich  aneignete.  Wenn  er  in  seinen  Entwurf  der  allein 

rechtmässigen  Staatsverfassung  eine  eigenthiimlich  ausgeprägte  Ge- 
waltentrennung aufnahm,  so  modificirte  er  hierbei  doch  mehr  in 

der  Ausführung  als  im  Princip  die  auch  von  ihm  über  alles  Ver- 

fassungsrecht emporgehobene  Souveränetat  des  Volks ss®).  Und 
vergeblich  rang  er  auf  seiner  schroff  individualistischen  Grundlage 

nach  einer  Auffassung  des  Staats  als  eines  organischen  Ganzen  *47) 

II  S.  370),  den  Charakter  des  souveränen  Volks  als  einer  Gesellschaft  (I  S.  283  ff., 

445  ff.)  und  die  Identität  dieser  Gesellschaft  mit  ihren  „verbundenen  Gliedern 

zusamraengenommen“  und  des  allgemeinen  Willens  mit  der  Summe  der  unifor- 

men und  gleichen  Einzelwillen  (I  S.  144 — 146,  207  ff.,  431  ff.,  II  S.  195  ff.;  bes. 
I   S.  167:  „Was  ist  der  Wille  einer  Nation?  Er  ist  das  Resultat  des  WillenB 

der  Einzelnen,  weil  die  Nation  eine  Summe  von  Individuen  ist“).  —   Stark 

schimmert  Rousseau’s  Grundauffassung  hei  Eilangieri  (a.  a.  O.  I   c.  1   u.  11, 
VII  c.  53)  durch. 

**•)  Fichte  verlangt  im  Naturrecht  (1796)  unter  Verwerfung  der  eigent- 
lichen Demokratie  (W.  III  S.  154  ff.)  die  Uebertragung  der  Civilgesctzgebung, 

der  richterlichen  und  der  ausübenden  Gewalt  an  eine  verantwortliche,  aber  nicht 

willkürlich  absetzbare  und  mit  freiem  Spielraum  zur  Thätigkoit  für  das  öffent- 

liche Wohl  ausgerüstete  Exekutive;  allein  das  Volk  behält  die  konstitutive 

Gewalt,  die  Aufsicht  und  den  Richterspruch  über  die  Rechtmässigkeit  der  Re- 

gierung und  bestellt  zur  Wahrung  dieser  Rechte  Ephoren  mit  absoluter  nega- 

tiver Gewalt,  welche  in  jedem  Augenblick  durch  ihr  Interdikt  die  Regierung 

der  verfassungsmässigen  Repraesentation  des  souveränen  üemeinwillens  entklei- 

den können;  das  hiermit  zur  „Gemeinde“  gewordene  und  als  solche  sofort  zu- 
sammenzuberufende Volk  entscheidet  Bouverän,  ob  die  Exekutive  oder  die 

Ephoren  des  Hochverraths  schuldig  sind,  und  konstituirt  durch  seinen  Beschluss 

Verfassungsrecht;  wenn  aber  Magistrate  und  Ephoren  kolludiren,  hat  das  Volk 

das  Recht  der  Revolution,  indem  es  niemals  Rebell  ist  und  auch  die  Anstifter 

eines  Aufstandes  von  der  Praesumtion  der  Rebellion  gereinigt  werden,  sobald 

das  Volk  sich  anschliesst;  denn  „was  ist  höher,  denn  das  Volk?“;  vgl.  W.  III 

S.  15  ff.,  161  ff.,  205  ff.,  222  ft'.  —   Später  verblasst  bei  Fichte  die  Volks- 
souveränetät  zu  einem  abstrakten  Theorem;  vgl.  Rechts!  v.  1812  nachg.  AV.  II 

S.  627  ff.  (der  Souverän  vertritt  nur  „den  in  ihm  durchgebrochenen  Willen  des 

Rechts“);  in  der  Staats!  v.  1813  W.  IV  S.  435  ff.  weicht  sie  überhaupt  der 
Souveränetät  des  zum  Nachweise  seiner  Gemeingültigkeit  fähigen  „höohsten 

menschlichen  Verstandes  seiner  Zeit  und  seines  Volks“,  d.  h.  des  Lehrers tandes. 

»«')  Im  Naturrecht  (Bd.  II  v.  1797  a.  a.  O.  S.  203,  208  ff  u.  215  ff.)  ver- 

gleicht er  das  „organisirte  Ganze“  des  Staats  zwar  mit  einem  Baum,  aber  mit 

einem  unmöglichen  Baum,  dessen  Theile  Bewusstsein  und  Wollen  haben  und 

der  daher  als  Ganzes  „nichts  denn  ein  blosser  Begriff“  ist,  während  die  allein 
wirklich  existirenden  Theile  anders  als  die  Theile  eines  Sandhaufens  nur  in 

ihrer  Verbindung  und  Wechselwirkung  das,  was  sic  sind,  sein  können;  der  or- 

ganische Gedanke  bedeutet  ihm  also  nur  eine  specifisclic  Verbindungsform  der 

Individuen.  In  den  Grundzügen  (1804  — 1805  AV.  VII  S.  144  ff.)  erscheint  der 
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und  nach  dem  Begriff  einer  realen  Gesammtpersünlichkeit*1*), 
während  er  doch  über  die  Identificirung  des  souveränen  Volks  mit 

der  Summe  der  abstrakt  gefassten  Individuen  ***)  und  des  herr- 
schenden Gemeinwillens  mit  der  Summe  der  übereinstimmenden 

Einzelwillen  *30)  nicht  hinauskam. 

Staat  als  „künstliche  Anstalt“,  als  „ein  an  sieh  unsichtbarer  Begriff“  (wie  die 
Gattung),  als  das  Arbeitsresultat  von  Regierenden  und  Regierten;  er  ist  .nicht 

die  Einzelnen,  sondern  ihr  fortlaufendes  Verhältniss  zu  einander“.  Erst  in  den 

Reden  an  die  deutsche  Nation  (1807 — 1808  W.  VII  S.  374  ff.)  dringt  mehr  und 
mehr  ein  wirklich  organischer  Volkshegritf  durch  und  in  der  Staatslehre  (1813 

W.  IV  S.  409  ff.,  412,  419  ff.)  tritt  die  Staatskonstruktion  damit  in  Verbindung. 

tl>)  Wenn  Fichte  im  Naturrecht  (W.  III  S.  202—204  u.  207 — 208)  „allen 

Einzelnen“  in  ihrer  Zerstreuung  „alle  Einzelnen“  in  ihrer  staatlichen  Verbin- 

dung als  ein  „reell  vereinigtes  Ganze“,  eine  „Allheit“,  ein  „totum ,   das  durch 

die  Sache  seihst  vereinigt  wird“,  gegenüberstellt,  so  soll  doch  diese  Einheit  nur 

durch  die  Unbestimmtheit  des  Begriffs  der  zu  schützenden  „Alle“,  da  dies  jeder 
Einzelne  sein  oder  nicht  sein  kann,  entstehen;  also  „diese  Unbestimmtheit,  diese 

Ungewissheit,  welches  Individuum  der  Angriff  zuerst  treffen  werde .   dieses 

Schweben  der  Einbildungskraft  ist  das  Vereinigungshand ;   es  ist  dasjenige,  ver- 

mittels dessen  Alle  in  Eins  zusammenfliessen“.  Ein  solches  Ganze  ist  dann 

natürlich  „nichts  als  ein  abstrakter  Begriff':  nur  die  Bürger  als  solche  sind 
wirkliche  Personen“;  und  deshalb  ist  auch  sowol  das  Völkerrecht  als  das  Welt- 

bürgerrecht aus  dem  Verhältniss  der  einzelnen  Bürger  verschiedener  Staaten 

zu  einander,  nicht  aus  dem  Verhältniss  der  Staaten  als  solcher  herzuleiten; 

vgl.  a.  a.  0.  S.  371  u.  Rechtsl.  v.  1812  nachg.  W.  II  S.  638.  An  andern  Stellen 

verwendet  Fichte  den  Begriff  „moralische“  oder  „mystische  Person“  durchaus 
im  Sinne  eines  kraft  Fiktion  als  Einheit  behandelten  Kollektivsubjekts ;   er  sagt, 

dass  sie  als  jedesmalige  Stimmenmehrheit  eine  „oft  auch  wandelbare  Person“ 
bedeute  (W.  III  S.  159  u.  162);  er  führt  ihren  Begriff  für  die  Ehe  durch  (ib. 

304  —349). 

’**)  Vgl.  oben  S.  120  N.  116.  Er  erklärt  ausdrücklich,  dass  die  Einzelnen 

in  ihrer  Verbindung  „den  eigentlichen  Souverän“  bilden  und  dass  jeder  Ein- 

zelne „Thcilhaber  an  der  Souveränetät“  ist;  vgl.  W.  III  S.  205,  auch  VII  S.  153. 

Nach  ihm  übt  das  Volk  als  „wirklich  grosser  Haufe“  die  Souveränetätsrechte 

aus;  W.  III  S.  173  u.  177.  Und  in  charakteristischer  Weiso  zählt  er  die  Beam- 

ten „nicht  zum  Volk“,  das  vielmehr  nur  die  vereinigte  Menge  nach  Abzug  der 

durch  Annahme  des  Amts  für  immer  vom  Volke  ausgeschlossenen  Magistrats- 

personen  (Executoren  wie  Ephoren)  ist;  ib.  S.  175 — 177.  Noch  1812  erklärt  er. 

dass  das  Ganze  nur  die  „Allheit  der  Glieder“  ist  und  dass,  was  in  keinem  Ein- 
zigen ist,  auch  im  Ganzen  nicht  sein  kann;  nachg.  W.  II  S.  495  u.  bes.  632. 

,,#)  Ausdrücklich  erklärt  er  deu  herrschenden  gemeinsamen  Willen  als 
den  vereinigten  Willen  Aller,  für  welchen  nur  praesumtiv  bis  zur  Ermittlung 

eines  andern  wahren  allgemeinen  Willens  der  Wille  der  Regierung  stellver- 

tretend gilt;  III  S.  106,  150  ff,  169  ff;  zum  Staate  kommt  es,  weil  alle  Willen, 
da  sie  alle  sich  selbst  wollen,  in  dem  Punkte  der  Sicherheit  der  Rechte  Aller 

einstimmig  sind;  ib.  S.  122  ff.  u.  150  ff.;  dazu  besonders  das  priucipielle  Ei“ 

forderniss  der  Einstimmigkeit  oben  S.  119.  —   Ganz  ähnlich  noch  1812;  nachg. 
W.  II  S.  627  ff 
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Auch  Kant  nahm  itn  Princip  unter  unzweideutiger  Anlehnung 

an  Rouaaeau  die  Volkasouverünetätalehrc  auf841).  Allein  in  der 
Anwendung  schmolz  er  sie  zu  einem  eigenartigen  und  durchaus 

abweichenden  politischen  System  um.  Denn  zunächst  verbot  er 

diesem  souveränen  Volke  jedes  „Vernünfteln“  über  den  Ursprung 
der  einmal  bestehenden  obersten  Gewalt  in  praktischer  Hinsicht 

und  verwarf  schlechthin  jedes  angebliche  Recht  der  Revolution,  des 

Zwanges,  des  Widerstandes  oder  des  Ungehorsams  gegen  das 

■Staatsoberhaupt;  vielmehr  verpflichtete  er  alle  Unterthanen,  „der 

jetzt  bestehenden  gesetzgebenden  Gewalt  gehorchen  zu  sollen,  ihr 

Ursprung  mag  sein  welcher  er  wolle“,  und  behandelte  nicht  nur, 
sondern  benannte  auch  immer  wieder  das  im  Princip  zum  blossen 

„Agenten“  des  Souveräns  und  zum  blossen  „Repracsentanten“  des 

souveränen  allgemeinen  Willens  gestempelte  „Staatsoberhaupt“  als 

einen  thatsächlich  alles  Volksrecht  absorbirenden  „Souverän“84*). 
Die  Idee  der  Volkssouveränetät  wurde  hierdurch  lediglich  zu  einem 

von  der  Vernunft  gesetzten  Direktivtheorem  und  einem  „Probier- 

stein“ der  materiellen  Gerechtigkeit  für  die  Akte  des  formell  sou- 

veränen Herrschers;  zu  einer  „Idee  der  Vernunft“,  die  Gesetze  so 
zu  geben,  „als  sie  aus  dem  vereinigten  Willen  eines  ganzen  Volkes 

haben  entspringen  können,  und  jeden  Unterthanen,  sofern  er 

Bürger  sein  will,  so  anzusehen,  als  ob  er  zu  einem  solchen  Willen 

mit  zugestimmt  habe“  884).  Sodann  stellte  Kant  allerdings  als 
die  seiner  Absicht  nach  offenbar  durch  die  bestehende  Staatsgewalt 

13 ')  Nach  Kant  ist  in  dem  der  Idee  nach  vernünftigen,  allein  recht- 
mässigen und  definitiven  Staat  das  Volk  der  Souverän,  indem  der  allgemeine 

Wille  als  Gesetzgeber  herrscht  (W.  VI  S.  227  ff.,  VII  S.  131  ff.  $   45-46);  kraft 

des  Staatsvertrages  ist  „das  allgemeine  Oberhaupt“  das  vereinigte  Volk  selbst 
(VII  S.  133  tj  47);  der  Regent  (Rex,  Princeps)  ist  nur  Agent  (Organ)  des 
Souveräns,  Bteht  unter  dem  Gesetz ,   ist  absetzbar  und  reformirbar  (nur  nicht 

durch  Strafe  oder  Zwang)  und  hat  seine  gesammte  Stellung  nur  dadurch,  „dass 

er  den  allgemeinen  Willen  reprnesentirt“  (VII  S.  134  §   49.  auch  VI  S.  332 

u.  336);  auch  (Quelle  der  Justiz  ist  das  Volk  (ib.).  Auch  das  Attribut  der  Un- 

vcräusserliclikeit  vindicirt  er  dieser  Volkssouveränetät  als  einem  „allerpersön- 

lichsten“ Recht,  so  dass,  wenn  sie  einmal  hergostellt  ist,  jedes  Versprechen 

ihrer  Rückgabe  nichtig  ist;  wer  sie  als  Gesetzgeber  ausübt,  „kann  nur  durch 

den  Gesammtwillen  des  Volks  über  das  Volk,  aber  nicht  über  den  Gesammt- 

willen  selbst,  der  der  Urgrund  aller  öffentlichen  Verträge  ist,  disponiren“  (VII 

S.  159 — 160  §   52,  auch  VI  S.  416  ff.).  Endlich  erklärt  auch  er  den  Unterschied 

der  Staatsformen  (formae  imperii)  für  nicht  wesentlich  und  nur  den  von  ihm 

aufgestellten  Unterschied  der  republikanischen  und  despotischen  Regierungs- 

form  (formae  regiminis)  für  „essentiell“  (VI  S.  418  ff.,  VII  S.  156  ff.). 

»>»)  Vgl.  W.  VI  S.  223,  326,  330  —   337,  449  —   450,  VII  S.  136—141. 

»»)  VgL  W.  VI  S.  329  -   330,  VH  S.  158  ff. 
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allmälig  zu  verwirklichende  allein  rechtmässige  und  definitive  Staats- 

form das  Staatsideal  einer  „Republik“  auf,  in  welcher  das  ver- 
einigte Volk  Souverän  ist,  nicht  blos  den  Souverän  repraesentirt: 

allein  dieses  Stautsideal  trägt  die  Züge  eines  konstitutionellen 
Staats,  in  welchem  die  Volkssouveränetät  nicht  nur  ausschliesslich 

in  einer  Repraesentantenversammlung  aktiv  wird,  sondern  auch 

durch  die  strenge  Durchführung  des  Princips  der  Gewaltentrennung 

dem  Träger  der  Exekutive  gegenüber  zu  vollkommener  Ohnmacht 

herabsinkt m).  Endlich  vermochte  zwar  auch  Kant,  indem  er 

den  Begriff  der  „moralischen  Person“  durchaus  nur  in  dem  atomistisch- 
mechanischen  Sinn  der  individualistischen  Naturrechtslehre  fasste 

und  verwandte,  sich  zu  dem  Gedanken  einer  realen  Staatspersönlich- 

keit nicht  zu  erheben s3&),  blieb  vielmehr  bei  der  Identifieirung  des 
Staats  mit  der  Summe  der  vereinigten  Individuen  und  des  souveränen 

allgemeinen  Willens  mit  dem  übereinstimmenden  und  vereinigten 

Willen  Aller  stehen  ss#).  Allein  indem  er  hierbei  seine  Unterscheidung 

“•)  Vgl.  W.  VI  S.  2»),  416  —   420,  VII  8. 131  —   136,  159-160.  Die  drei 
Gewalten  (trias  politica)  entsprechen  den  logischen  Kategorien  des  Obersatzes. 

Untersatzes  und  Schlusssatzes;  die  Gesetzgebung  ist  untadelig,  die  Exekutive 

unwiderstehlich,  der  Richterspruch  unabänderlich;  sie  sind  als  „selbständige 

moralische  Personen“  einander  beigeordnet  und  doch  insofern,  als  keine  die 

Funktionen  der  andern  usurpiren  kann,  untergeordnet;  das  Volk  übt  die  Ge- 
setzgebung durch  die  Volksvertretung,  während  es  den  Richterspruch  einer 

Jury  überlassen,  die  Exekutive  vorbehaltlos  dem  Staatsoberhaupt  übertragen 

muss;  deshalb  ist  auch  im  rechtmässigen  und  definitiven  Staat  irgend  ein  ver- 
fassungmässiger  Schutz  des  souveränen  Volks  oder  seiner  Vertreter  gegen  die 

Exekutive  nicht  einmal  denkbar,  da  jedes  Widerstands-  oder  Zwangsrecht  den 
Gesetzgeber  zur  Exekutive  machen  würde  (VII  S.  137). 

11 1)  Kant  kennt  überall  als  reale  Person  nur  das  Individuum  und  er- 
wähnt bei  der  Behandlung  von  Korporationen  und  Stiftungen  den  Begriff  der 

moralischen  Person  überhaupt  nicht  ( VII  8.  120  ff. ,   142  ff.).  Den  Staat  im 

Ganzen  bezeichnet  er  nach  aussen  als  „moralische  Person"  und  zieht  hier  wich- 

tige Folgerungen  aus  seiner  einheitlichen  Persönlichkeit  (V'I  S.  409,  VII  S.  161 
§   53  ff.,  165  §   57,  oben  S.  122  N.  123).  Nach  innen  nennt  er  „moralische  Per- 

sonen“ nur  die  kollektiven  Träger  von  Gewalten  (ein  kollektives  Oberhaupt,  die 
Subjekte  der  drei  Gewalten,  einen  Gerichtshof,  VI  S.  323,  VII  8.97  §   36,  131 

§   45,  134  §   48  —   49)  und  meint,  dass  Staatsoberhaupt  und  Volk  „rechtlich  be- 

trachtet, doch  immer  zwei  verschiedene  moralische  Personen“  sind  (VH  8. 138). 

Unter  „Staat“  versteht  er  bald  das  Volk  (z.  B.  VII  S.  133  §   47,  134  §   49),  bald 
den  Herrscher,  dem  er  dann  das  Volk  als  die  Summe  der  Unterthanen  entgegen- 

setzt (z.  B.  VI  S.  418,  421).  Der  Staat  ist  ein  „Mechanismus“  (VII  S.  157  §   61 bis  62). 

Vgl.  oben  S.  121  N.  121;  durch  den  Vertrag  werden  omnes  als  uni- 
versi  über  omnes  als  singuli  Herrscher  (VII  S.  133  §   47);  souverän  ist  der 

„Wille  des  gesummten  Volks“,  d.  h.  die  Einheit  des  Willens  aller  freien  und 
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des  homo  phaenomenon  und  homo  nouraenon  durchführte  und  den 

Einzelnen  „blos  nach  seiner  Menschheit“  als  homo  noumenon  und 

sofern  in  ihm  „die  reine  rechtlich  gesetzgebende  Vernunft“  sich 
darstellt  zur  Mithildung  des  allgemeinen  Willens  berief;  indem  er 

somit  die  Gesetzgebung  als  kollektive  Ausübung  der  Autonomie 

des  durch  die  Vernunft  bestimmbaren  und  nach  einem  kategorischen 

Imperativ  zu  bestimmenden  individuellen  Willens  auffasste,  wodurch 
der  in  Bezug  auf  die  äusseren  Schranken  der  Freiheit  in  allen 

Vernunftwesen  a   priori  gegebene  kategorische  Imperativ  zum  äusseren 

Zwangsgesetz  erhoben  werde887):  substituirte  er  schliesslich  im 
Grunde  überhaupt  der  Souveränetät  eines  lebendigen  Subjektes  die 

Souveriinetät  des  abstrakten  Vernunftgesetzes Ms).  In  ähnlicher 
Weise  wie  beim  Gcsellschaftsvertrage  (oben  S.  121)  kann  man  daher 

auch  hier  die  Kant’sche  Formulirung  der  Volkssouveränetätslehre 

als  den  Anfang  der  theoretischen  Ueberwindung  des  Dogma’s  be- 
trachten 88W). 

Doch  wir  halten  hier  inne.  Wir  würden  in  einen  ganz  neuen, 
den  naturrechtlichen  Staatstheorien  mehr  und  mehr  sich  abwendenden 

Gedankenkreis  eintreten  müssen,  wollten  wir  darzustellen  unter- 

nehmen, wie  im  ferneren  Verlauf  die  Principien  der  Volkssouveräne- 
tät  einerseits  und  der  Herrschersouveränetät  andrerseits  aufgefasst 

worden  sind;  wie  ihr  Streit  sich  fortgepflanzt,  zugleich  aber  mit 

gleichen,  «her  nur  (1er  „selbständigen“  (nicht  der  um  Lohn  arbeitenden)  Indi- 
viduen; der  kollektiv-allgemeine,  im  Naturzustände  aphoristisch,  im  Staat  wirk- 

lich vereinigte  Wille;  „der  übereinstimmende  und  vereinigte  Wille  Aller,  sofern 

ein  Jeder  über  Alle  und  Alle  über  einen  Jeden  ebendasselbe  beschliessen“;  und 
zwar  an  sich  einstimmig  und  unmittelbar,  nur  kraft  Kontrakts  in  der  Mehrheit 

und  durch  Repraesentanten  (VI  S.  327  —   329,  416  —   420,  VII  S.  54  §   8,  62  ft". 
8   14—17,  106  §   41,  131  ff.  §   46). 

**’)  Vgl.  W.  VII  S.  20  ff.,  36,  153  Anm.  E   (daher  ist  der  Einzelne  als 
Mitgesetzgeber  und  als  bestrafter  IJnterthan  eine  andere  Person);  über  homo 

noumenon  und  phaenomenon  auch  Tugeudlehre  ib.  S.  195  ff. ,   8   3   S.  222,  §   11 

S.  241  ff.,  §   13  S.  244  ff. 

*”)  Vgl.  W.  VII  S.  158—159  §   52:  „dies  ist  die  einzige  bleibende  Staats - 
Verfassung,  wo  das  Gesetz  selbst  herrschend  ist  und  an  keiner  besonderen  Per- 

son hängt“;  Beschluss  ib.  S.  173. 

1J’)  Die  Lehre  Kant's  konnte  daher  auch  in  Darstellungen  des  positiven 
Staatsrechts  mit  verschiedenster  Tendenz  zu  Grunde  gelegt  werden*  so  führt 
sie  z.  B.  Fessmaier,  Grundriss  des  bairischen  Staatsrechts,  Ingolstadt  1801, 

dergestalt  durch,  dass  die  Landstände  den  allgemeinen  Willen  ausdrücken 

(§  94  —   98,  143 — 154),  während  z.  B.  Gönner,  teutsches  Staatsrecht,  Landshut 

1804,  sie  dem  aufgeklärten  Despotismus  dienstbar  macht,  indem  er  durch  den 

Herrscher  den  allgemeinen  Willen  repraesentiren  lässt,  „aber  nicht  den  em- 

pirischen Volkswillen,  sondern  den  vernunftgemässen,  mithin  die  Vernunft  selbst“. 
O.  Gierke,  Johannes  Altbuslus.  14 
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dem  Anspruch  auf  theoretische  Lösung  dieses  Streits  der  neue  Be- 

griff der  Staatssouveränetät  sich  erhoben  hat;  wie  der  Souveräne- 

tätsbegriff  selbst  unter  dem  Einfluss  der  Ideen  des  modernen  Ver- 

fassungsstaats in  verschiedenartigster  Weise  umgeprägt  worden  ist; 

wie  der  Begriff  der  Staatspcrsönlichkeit,  aus  der  historisch-organischen 

Volksauffassung  mit  verjüngter  Kraft  wiedererstanden,  die  Ueber- 

windung  des  Dualismus  von  Herrscherpersönlichkeit  und  Volks- 

persönlichkeit ohne  Preisgebung  der  rechtlichen  Verknüpfung  von 
Herrscherrecht  und  Volksrecht  einerseits  und  des  die  Einheit  der 

Staatsgewalt  zerreissenden  Princips  der  Qewaltentheilung  ohne 

Opferung  der  verfassungsmässigen  Q-ewaltenvertheilung  andrerseits 
ermöglicht  hat. 
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Viertes  Kapitel. 

Das  Repraesentativprincip. 

Zu  den  charakteristischen  Zügen  des  politischen  Systems  des 

Althusius  gehört  ausweislich  der  obigen  Darstellung  die  allseitige 

Durchführung  des  Repraesentati vprincips.  Auch  die  Ent- 

wicklungsgeschichte dieses  Princips  leitet  ins  Mittelalter  zurück. 
Nach  dem  Vorbilde  der  hier  wie  überall  von  ihnen  benützten 

romanistisch-kanonistischcn  Korporationslehre  verwandten  die  publi- 
cistischen  Theorien  des  Mittelalters  in  bedeutendem  Umfange  den 

Begriff  der  Stellvertretung  zum  Aufbau,  wie  jeder  „Universitas“, 
so  der  Kirche  und  des  Staats.  So  entnahmen  sie  denn  auch  dem 

Korporationsrecht  neben  der  Auffassung  des  Herrschers  als  eines 

Repraesentanten  der  Gesammtheit  ’)  und  neben  der  Herleitung  des 

Majoritätaprincips  aus  der  Repraesentation  Aller  durch  die  Meisten®) 
die  theoretische  Formulirung  des  dem  Alterthum  unbekannten,  dem 

Mittelalter  längst  geläufigen  Gedankens  einer  Ausübung  der  an 

sich  einer  Gesammtheit  zustehenden  Rechte  durch  eine  Reprae- 

gentanten Versammlung.  Wo  immer  sie  dem  Herrscher  ein  sei 

es  nun  höheres  sei  es  untergeordnetes  Volksrecht  entgegenstellten,  da 

erklärten  sie  zugleich  die  Ausübung  desselben  durch  eine  Versamm- 

lung von  Vertretern  für  möglich  und  in  allen  Fällen,  in  denen 

entweder  wegen  der  Grösse  des  Verbandes  eine  Zusammenkunft 

')  VgL  oben  S.  137  N.  47;  insbes.  schon  Joh.  Saresb.  Polier.  IV  c.  3: 

Der  König  gerit  fideliter  ministcrium,  wenn  er  suae  conditionis  memor  univer- 
sitatis  subjectorum  se  personam  gererc  rccordatur;  vgl.  c.  5;  sodann  Mars. 

Pat.  def.  pac.  I   c.  15:  „hoc  facientibus  bis  id  facit  communitas  universa“; 
Occam  dial.  LU  tr.  2   1.  3   c.  12:  vice  omnium  eligentiura;  Zabarell.  de  schis- 
mate  p.  689  sq.:  Kaiser  hat  Koncil  zu  berufen,  „qui  repraesentat  totum 

populum  Ohristianum,  cum  in  eum  translata  sit  jurisdictio  et  potestas  universi 

orbis“. 

*)  Vgl.  die  oben  S.  138  N.  48  angeführten  Stellen;  beispielsweise  heisst 
es  b.  Mars.  Pat.  l.e.  öfter:  valentior  pars.,  totam  Universitäten!  repraesentat. 

14* 
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aller  Mitglieder  unausführbar  oder  doch  eine  bestimmte  Funktion 

zur  unmittelbaren  Erfüllung  durch  die  allgemeine  Versammlung 

ungeeignet  schien,  für  unerlässlich.  Die  Wirkung  dieser  Repraesen- 
tation  aber  praecisirten  sie  im  Sinne  der  freien  Stellvertretung  dahin, 

dass  ein  gehöriger  Versammlungsukt  der  Rcpraesentanten  genau 

dieselbe  rechtliche  Bedeutung  habe,  welche  ein  gehöriger  Versamm- 
lungsakt  Aller  gehabt  haben  würde. 

Auf  dieses  Princip  bnsirte  man  in  der  Kirche  durchweg  die 

Stellung  der  Koncilien  und  leitete  vor  Allem  sämmtliche  für  das 

allgemeine  Koneil  erhobenen  Ansprüche  daraus  her,  dass  dasselbe 
in  vollkommener  und  ausreichender  Weise  die  an  sich  berechtigte 

Gesammtheit  aller  Kirchenmitglieder  repraesentire*).  In  beschränk- 
terem Umfange  schrieb  man  auch  dem  Kollegium  der  Kardinale 

reprnescntativc  Funktionen  zu  und  führte  namentlich  seine  Befugniss 

zur  Papstwahl  auf  die  Vollmacht  der  an  sich  wahlberechtigten  Ge- 

sammtheit zurück 4).  Ebenso  aber  fasste  man  im  Staat  die  engeren 
und  weiteren  ständischen  Versammlungen  als  zur  Ausübung  der 

Volksrechte  berufene  Volksvertretungen  auf“).  Im  deutschen  Reich 
gründete  man  seit  Lupoid  v.  Bebenburg  namentlich  auch  die 

eigenthümliche  Stellung  der  Kurfürsten  und  in  erster  Linie  ihre 

Befugniss  zur  Kaiserwahl  auf  eine  Repracsentation  des  an  sich  be- 

rechtigten gesammten  Reichsvolkes®). 

’)  Vgl.  oben  S.  127 — 131.  Konracl  v.  Gelnhausen,  de  congreg.  conc. 
temp.  schism.  a.  1391  (Martcne  II  p.  1200)  definirt:  „concilium  generale  est 

multarum  vel  plurium  personarum  rite  convocatarum  repraesentantium  vel  ge~ 
rentium  vicem  diversorum  statuum  ordinum  et  personarum  totius  Christianitatis 

venire  aut  mittere  volentium  aut  potentium  ad  tractandum  de  bouo  communi 

universalis  ecelesiae  in  unum  locum  communem  eongregatio”.  Vgl.  bes.  auch 
Gerson  de  aufer.  c.  10,  de  pot.  eccl.  c.  7   sq.;  Nicol.  Cus.  oben  S.  130  N.  25 

u.  de  auctor.  praes.  (b.  Diix  I   S.  475  fl.:  Der  Papst  repraesentirt  am  entfern- 
testen, das  allgemeine  Koneil  am  unmittelbarsten  und  sichersten  die  allgemeine 

Kirche);  Decius  c.  4   X   1,  6   nr.  21. 

*)  Vgl.  oben  8.  127  N.  11,  128  N.  14,  129  N.  21,  130  N.  23;  Occam 
dial.  I,  5   c.  6   u.  8;  Nie.  Cus.  I   c.  14,  17,  II  c.  14  (repraesentant);  Ant. 

Kosellus  I   c.  48  (ab  universali  ecclesia,  quam  cardinales  et  electores  in  hoc 

ipsam  totam  repraesentant). 

»)  Vgl.  oben  S.  124  N.  2,  S.  125  N.  7,  S.  12fi  N.  10»;  bes.  aber  HarsiL 

Patav.  def.  pac.  I   c.  12 — 13  (vicem  et  auctoritatem  Universität»  civium  reprae- 
sentant); Nie.  Cus.  III  c.  12  u.  25. 

•)  Nach  Lup.  Bebenb.  c.  5   p.  352  — 353  u.  c.  6   p.  357 — 358  vollziehen 
die  Kurfürsten  die  Wahl  „repraesentantes  in  hoc  omnes  principes  et  populum 

Gcrmaniae,  ltaliae  ot  aliarum  provinciarum  et  terrarum  regni  et  imperii,  quasi 

vice  omnium  eligendo‘‘;  da  ohne  ihre  Einsetzung  die  „Universitas  ipsa"  zu 

wählen  hätte,  wählen  sie  „vice  et  auctoritate“  derselben;  haben  sie  daher  ge- 
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Bei  dem  Mangel  eines  auegcbildeten  Begriffs  der  einheitlichen 

Staatspersönlichkeit  und  bei  dem  Vorwalten  einer  kollektiven  Auf- 

fassung der  Volksgesammtheit  (oben  S.  135 — 139)  konnte  man  alle 
derartigen  Repraesentationsverhältnisse  nicht  anders  als  im  Sinne 

einer  wahren  Stellvertretung  auffassen.  Man  wurde  daher,  sobald 

man  den  Gedanken  einer  von  oben  her  angeordneten  Vormundschaft 

verwarf,  mehr  und  mehr  dahin  gedrängt,  die  Grundlage  der  publi- 
cistischen  Vertretungsbefugnisse  in  einer  seitens  der  vertretenen 
Gesamintheit  ertheilten  Vollmacht  zu  suchen.  So  führte  man, 

wie  man  die  Vertretung  Aller  durch  den  Herrscher  aus  dem  Herr- 
schaftsvertrage und  die  Vertretung  Aller  durch  die  Mehrheit  aus 

dem  Gesellschaftsvertrage  herleitete,  die  Vertretung  Aller  durch 

Repraesentantenversammlungen  auf  Wahlmandate  zurück.  Deshalb 

berief  man  sich  zur  Begründung  der  repraesentativen  Stellung  der 

Koncilien  auf  ihre  Zusammensetzung  aus  den  durch  Wahl  an  die 

Spitze  der  einzelnen  engeren  und  weiteren  kirchlichen  Verbände 

gelangten  Kirchenhäuptem ,   deren  jedes  durch  diese  Wahl  seitens 

der  ihm  unterworfenen  Gesammtheit  eine  Vertretungsvollmacht 

empfangen  haben  sollte7).  Ja  bei  Occam  tauchte  bereits  der  Ge- 
danke einer  unter  Betheiligung  der  Laien  durch  Deputirtenwahlen 

sämmtlicher  Gemeinden  zu  bildenden  allgemeinen  Kirchenvcr- 

sammlung  auf8).  Und  Nicolaus  v.  Cues  dehnte  das  von  ihm 

wählt,  dann  „proinde  eat,  ac  si  tota  Universitas  principum  et  populi . .   fecissent“; 

dafür  werden  1.  6   §   1   D.  3,  4   u.  c.  ult.  in  VI"  de  praebendis  angeführt;  vgl. 
ferner  c.  12  p.  386  —   387  über  die  Theilnahme  der  Kurfürsten  an  der  „reprae- 

sentatio“  de*  populu*  regni  et  imperii  bei  der  Absetzung  des  Kaisers  u.  c.  14 
р.  396  bei  der  Zustimmung  zur  Veräusscrung  von  Hoheitsrechten.  —   Ganz 
ähnlich  dann  Occam  octo  q.  VIII  c.  3   (repraesontantes  universitatem);  Zabar. 

с,  34  §   verum  X   1,  6   nr.  8;  Nie.  Cus.  III  c.  4   (qui  vice  omnium  oligorent); 

Gregor.  Heimb.  bei  Goldast  I   S.  S61;  Anton.  Ros.  I   c.  48. 

’)  Nie.  Cus.  oben  S.  130  N.  25;  bes.  I   c.  15  u.  II  c.  18,  wonach  kraft 

ihrer  Wahl  „praesidentes  figurant  suam  subjectam  eeclesiam“  und  deshalb  ihre 
Versammlungen  bis  hinauf  zum  allgemeinen  Koncil  die  grösseren  Kirchenkreise 

und  zuletzt  die  ganze  Kirche  repraesentiren.  Ant.  Butr.  c.  17  X   1,  33  nr.  27 
bis  28:  auf  den  Provincialkoncilien  erscheinen  die  Praelaten  und  Rektoren  nicht 

als  singuli,  sondern  quilibet  praelatus  vel  rector  tenet  viccm  universitatis. 

Zabarell.  c.  ult.  X   3,  10  nr.  1   —   3.  Panorm.  o.  17  X   1,  33  nr.  2:  im  con- 

cilium  generali  „praelati  totius  orbis  conveniunt  et  faeiunt  unum  corpus,  rc- 

praesentantes  eeclesiam  universalem“;  ebenso  vertreten  die  praelati  et  majorcs 
der  Provinz  ihre  Universitas,  daher  in  ihrer  Versammlung  zu  unum  corpus  die 

„Universitas  ecclesiarum“ ;   ebenso  „in  una  dioecesi  .   .   praelati  et  capitula  re- 

praesentant  totum  clerum“. 

»)  Occam  schliesst  die  Laien  nur  vom  ordo  und  officium  divinum,  nicht 

von  den  auf  die  communis  utilitas  bezüglichen  jura  spiritualia  aus;  deshalb 
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schlechthin  zur  allein  denkbaren  Rechtsgrundlage  einer  politischen 

Vollmacht  gestempelte  Wahlprincip  auf  die  Kardinale  aus,  die  er 

in  gewählte  ständige  Provinzialdeputirte  verwandeln  wollte*).  Ebenso 
aber  führte  man  im  Staat  alle  Befugnisse  der  Repraeaentantenver- 
eainmlungen  auf  einen  mindestens  ursprünglich  (wenn  auch  vielleicht 

unter  Einräumung  eines  erblichen  Rechts)  durch  Wahl  ertheilten 

Auftrag  zurück,  welchen  die  einzelnen  Volksabtheilungen  ihren 

Vorstehern  und  Rektoren  gegeben  haben  sollten ,0).  Und  Nicolaus 
v.  Cues  entwickelte  hieraus  bereits  ein  förmliches  System  des 

repraesentativen  Parlamentarismus,  wobei  nur  statt  mechanischer 

Bezirke  die  organischen  und  korporativ  verfassten  Volksglieder  als 

Wahlverbände  fungirten  n).  Bei  einer  derartigen  Auffassung  musste 
an  sich  auch  der  Umfang  der  repraesentativen  Befugnisse  jeder 

Versammlung  von  dem  Inhalt  der  zu  Grunde  liegenden  Wahlvoll- 
roachten  abhängen.  Jedoch  nahm  man  da,  wo  eine  Zusammenkunft 

aller  Mitglieder  unausführbar  war,  meist  ohne  Weiteres  einen  Auf- 
trag zu  voller  und  absorptiver  Repraesentation  an,  wenn  man  auch 

seien  sie  auch  zum  allgemeinen  Koncil  zuzulassen,  selbst  Frauen,  falls  dies 

nützlich  wäre  (was  der  Schüler  freilich  ganz  absurd  findet);  eine  allgemeine 

Kirchenversammlung  aber  in  diesem  Sinn  sei  keineswegs  unausführbar;  «ic 

könne  z.  B.  dergestalt  gebildet  werden,  dass  alle  einzelnen  Gemeinden  inner- 
halb einer  Praeklusivfrist  Abgeordnete  zu  wählen  hätten,  aus  denen  dann  wieder 

eine  bestimmte  Zahl  von  Deputirten  für  das  Koncil  durch  die  bischöflichen 

Synoden  oder  weltlichen  Parlamente  auszu wählen  wäre;  eine  solche  Versamm- 

lung würde  dann  in  der  That  die  universitas  fidelium  in  ihren  Vertretern  dar- 

stellen und  gleich  der  Generalversammlung  einer  andern  Gemeinheit  oder  Kor- 

poration die  Gewalt  des  ganzen  Verbandes  in  sich  koncentriren ;   Dialogus  I,  6 

c.  57,  84  —   85,  91 — 100;  Octo  q.  III  c.  8.  —   Vgl.  auch  Marsil.  Pat.  II  c.  2,  20, 
III  c.  2. 

*)  Nie.  Cu s.  11  c.  14 — 15;  vgl,  oben  S.  130  N.  25.  Er  denkt  sich  die 
Kardinälc  geradezu,  wie  dies  auch  Peter  v.  Ailly  und  Gerson  thun  (oben 

S.  130  N.  23),  als  ein  aristokratisches  Oberhaus  in  dem  parlamentarischen  geist- 
lichen Staat. 

,s)  Das  allgemeine  Princip  formulirt  Occam  Dial.  I,  6   c.  84:  jedes  Volk, 

jede  Gemeinde,  jedes  corpus  kann  nicht  nur  selbst,  sondern  auch  „per  aliquoi 

electos  a   diversis  partibus“  Zusammenkommen;  denn  jede  Gesammtheit 

„potest  aliquos  eligere,  qui  vicem  gerant  totius  communitatis  aut  corporis“.— 

Vgl.  auch  Mars.  Pat.  I   c.  12 — 13. 

")  Nie.  Cus.  III  c.  12  u.  25:  auf  Grund  ihrer  Wahl  repraesentiren  welt- 

liche Vorsteher  die  ihnen  unterworfenen  Gesammtheiten.  Versammlungen  der- 
selben die  Provinzen  und  Länder,  das  universale  concilium  imperiale  das  Reich; 

auf  letzterem  sollen  praesides  provinciarum  suas  provincias  repraesentantes  sc 

etiam  universitatum  magnarum  rectores  et  magistri  sowie  Leute  von  senatori- 

schem  Range  znsammentreten;  sic  bilden  dann  das  corpus  imperiale  cujus  ea- 

put  est  Caesar. 
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im  Princip  daran  festhielt,  dass  in  letzter  Instanz  die  Gesammtheit 

Aller  so  gut  über  ihrem  Repraesentantcn  wie  über  ihrem  Herrscher 

stehe.  Nur  Marsilius  von  Padua  wollte  in  seinem  konsequenten 

Radikalismus  von  der  Möglichkeit  einer  absorptiven  Repraesentation 

nichts  wissen  '*).  Und  hinsichtlich  des  allgemeinen  Koncils  erhob 
vor  Allem  Occam  gegen  die  herrschende  Lehre,  welche  dasselbe 

kraft  seiner  Repraesentationsbefugniss  der  versammelten  „ecclesia 

universal«“  im  Effekt  vollkommen  gleichsetzte,  nachdrückliche 

Einsprache18).  AVenn  endlich  trotz  aller  ihrer  individualistischen 
Praemissen  die  mittelalterliche  Doktrin  den  Satz  aufstellte,  dass  die 

von  den  einzelnen  Theilgesammtheiten  zunächst  mit  ihrer  Vertretung 

beauftragten  Repraesentantcn  dennoch  in  ihrer  Gesammtheit  als 

einheitliche  und  in  korporativen  Formen  beschliessende  Versammlung 

das  Volk  im  Ganzen  zu  repraesentiren  berufen  seien:  so  wurde 

dies  seit  Lupoid  v.  Bebenburg  damit  begründet,  dass,  wie  jedes 

Surrogat  die  rechtliche  Natur  des  von  ihm  ersetzten  Gegenstandes 

annehme,  so  auch  die  zum  Ersatz  der  „Universitas  populi“  (in  der 
oben  S.  138  entwickelten  Bedeutung)  gebildete  Volksvertretung 

selbst  in  Allem  als  „Universitas“  gelten  müsse M).  In  diesem  Sinne 

■*)  Mar 8.  Pat.  I   c.  12:  aivo  id  feccrit  univcrsitas  praedicta  civium  aut 
ejus  pars  valentior  per  se  ipsam  immediatc,  sive  id  alicui  vel  aliquibus 

commiserit  facicndum,  qui  legislator  simpliciter  non  sunt  nec  esse 

possunt,  sed  solum  ad  aliquid  et  quandoque  ac  sccundum  primi 

legislatoris  auetoritatem“.  Marsilius  berührt  sich  auch  hier  mit 
Rousseau. 

'*)  Occam  sucht  vielmehr  aus  der  blos  repraesentativen  Stellung  des 

Koncils  darzuthun,  dass  auch  ein  allgemeines  Koncil  nur  „pars  ecclesiae“  ist, 

unter  der  „communitas  fidelium,  si  posset  convenirc“,  steht,  menschlich  berufen 
wird  und  aufgelöst  werden  kann  und  fehlbar  ist,  weshalb  Widerstand,  Appel- 

lation und  Anklage  gegen  dasselbe  denkbar  sind;  Dialogus  I,  5   c.  25  —   28. 
Aehnlich  zum  Theil  Petr.  Alliac.  b.  Gerson  Op.  I   p.  688  sq.  und  noch  auf 

der  Konstanzer  Synode  (sess.  I   b.  Mansi  XXVII  p.  647).  Zweifelnd  auch 

Rreviscoxa  (Gerson  Op.  I   p.  898). —   Dagegen  halten  Gerson  u.  Nie.  Cus. 

II  c.  16 — 16  mit  der  absorptiven  Repraesentation  die  Unfehlbarkeit  des  Kon- 
cils fest. 

'*)  Zuerst  führte  Lup.  Bebenb.  c.  6   p.  356  — 368  u.  c.  12  p.  379  —   380 
zur  Entkräftung  der  kanonistischen  Behauptung  (bes.  v.  Host.  u.  Joh.  Andr. 

o.  34  X   1,  6.  nr.  26),  dass  die  Kurfürsten  „ut  singuli“  zu  wählen  hätten  und 
deshalb  unter  ihnen  die  Majorität  nicht  entscheide,  das  Gcgcntheil  nachdrück- 

lich mit  dem  Argumente  aus,  dass  die  Kurfürsten  als  Repraesentanten  einer 

Universitas  selbst  „tanquam  collegium  seu  Universitas“  zu  handeln  berufen  seien. 
Ebenso  unter  Berufung  auf  Lupoid  dann  Zabar.  c.  34  §   verum  X   1,  6   nr.  8 

(weshalb  in  Allem  eadem  forma,  quae  servatur  in  aliis  actibus  universitatum, 

servanda);  Felinus  c.  6   X   1,  6   nr.  29;  Bertachinus  Rep.  v.  „major  pars“ 

nr.  27;  am  ausführlichsten  Petrus  de  Audio  II  c.  1 — 4   mit  dem  Argument: 
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brauchte  zuerst  Nicolaus  v.  Cues  den  Ausdruck,  die  versammelten 

Vertreter  stellten  „in  uno  compendio  repraesentativo“  das  gesammte 

Volk  dar1®).  — 
Die  so  im  Mittelalter  ausgebildcte  Theorie  des  Rcpraesentativprin- 

cips  wurde  im  sechszehnten  .Jahrhundert  durch  neue  Gedanken 

nicht  bereichert.  Sofern  man  der  Volksgesammtheit  politische  Rechte 

beilegte,  nahm  man  meist  deren  Ausübung  durch  ständische  Ver- 

sammlungen als  selbstverständlich  an,  ohne  die  ßasis  dieser  Ver- 
tretungsfunktion näher  zu  untersuchen.  Der  vielfach  gesuchte 

strengere  Anschluss  an  die  Antike  war  der  Fortbildung  des  reprae- 

sentativen  Gedankens  hinderlich,  die  von  Bodinus  begründete  ab- 

solutistische Lehre  geradezu  feindlich  ’*).  So  beschäftigten  sich 

überhaupt  nur  die  „Monarchomachcn“  zum  Theil  etwas  eingehender 
mit  dem  für  die  praktische  Durchführung  ihrer  Volkssou veränetäts- 

lehre  ja  kaum  entbehrlichen  Repraesentativprincip ,7).  Auch  sie 
aber  blieben  bei  ziemlich  allgemeinen  und  unbestimmten  Sätzen 

stehen.  Dabei  neigten  sie  meist  zur  Annahme  einer  vollkommen 

absorptiven  Vertretung  des  Volks  durch  die  versammelten  Stände1*). 
Nur  selten  behielt  man  umgekehrt  der  unmittelbaren  Volksversamm- 

lung die  höchste  Entscheidung  vor19),  während  Junius  Brutus 

„quum  electores  hujusmodi  suecesserunt  in  locum  populi  Romani ,   qui  ut  Uni- 

versitas sibi  elegit  imperatorem,  debent  isti  eenseri  eodem  jure,  quum  surro- 

gatum  sapiat  naturam  ejus  cui  Surrogat  ur“. 

’*)  Nie.  Cus.  1.  c.:  „et  dum  simul  convcniunt  in  uno  compendio  reprae- 

sentativo,  tolum  Imperium  eoUectum  est“. 

'•)  Bodinus  koneedirt  weder  dem  Reiehsscnat  (Parlament)  noch  den 
provinziellen  comitia  irgend  eine  repraesentative  Stellung;  vgl.  III  c.  1   u.  c.  7 

nr.  346  aq. 

■’)  Doch  spricht  z.  B.  Salomonius  von  einer  Rcpracsentation  überhaupt 
nur  im  Verhältniss  von  Fürst  und  Volk:  princeps  repraesentat  populum.  gerit 

ejus  personam,  erlässt  die  Qesctze  universi  populi  auctoritate;  vgl.  S.  28  ff.  — 
Aehnlioh  Kr.  Victoria  Rel.  III  nr.  21  u.  Soto  I   q.  1   a   3. 

1   •)  So  Hotoinannus  Francog.  c.  13  —   24  (das  „concilum  publicum-“  der 
drei  Stände  übt  alle  Souveränetätsrechtc  des  Volks,  erledigt  alle  wichtigen  ne- 

gotia  publica  uud  hat  sacrosancta  auctoritas).  Boucher  II  e.  20  u.  111  c.  8 

(die  ordines  als  comitia  Rcgni  haben  als  Repraesentantcn  des  Volks  die  ma- 

jestas);  1   c.  9   (sie  sind  „idem“  mit  Reguuin  und  Respublica).  Ebenso,  wie 
cs  scheint,  Mari  an  a   I   c.  8   (proceres  oder  deputati). —   In  England  nahm  ins- 

besondere Uooker  eine  volle  Rcpracsentation  eines  Jeden  durch  das  Parla- 

ment an  (Ranke  a.  a.  ü.  8.  242). 

'•)  Vgl.  z.  B.  Buchanan  8.30:  bei  der  Gesetzgebung  wird  nicht  „uni- 

versus  populus“  thätig;  sondern  „ex  omnibus  ordinibus  selecti  ad  Regem  in 

Consilium  coi'rent;  deindc,  ubi  apud  eos  n(fo(iovktvna  factum  esset,  id  ad  po- 

puli judiuium  deferretur“. 
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zwar  der  Versammlung  der  „Repraesentantes  populum“  als  einer 

„Epitome  Regui“  gleiches  Recht  wie  dem  Volk  beilegte,  sie  aber 

doch  als  vom  „populus  constituens“  abhängig  dachte  und  namentlich 
ausfiihrte,  dass  die  Volksvertretung  durch  ihre  Versäumnisse  oder 

Beschlüsse  den  Volksrechten  nicht  wirksam  praejudiciren  könne“). 
Zugleich  empfieng  meist  theils  durch  den  Einfluss  der  Ephorculehre 

Calvin’s*1)  theils  durch  den  Anschluss  an  die  gegebenen  ständischen 
Einrichtungen  der  Staat  der  „Monarchomachen“  vermöge  der  Zu- 

sammensetzung seiner  Volksvertretung  trotz  des  demokratischen 

Grundprincips  ein  stark  aristokratisches  Gepräge49). 
Althusius  führte  den  Gedanken  der  Repraesentativverfassung 

allseitiger  und  systematischer  als  irgend  einer  seiner  Vorgänger 

durch98).  Ausdrücklich  erklärte  er  die  Einrichtung  einer  Volks- 
vertretung neben  einem  obersten  Träger  der  Exekutive  in  jedem 

Staat  für  wünschenswerth  (oben  S.  30).  Doch  vermied  er  sorgfältig 

jeden  Bruch  mit  dem  Princip  der  Volkssouveränetät.  Mit  grösster 

Schärfe  hob  er  hervor,  dass  die  Ephoren  so  gut  wie  der  höchste 

Magistrat  nichts  als  vom  Volke  bestellte  Verwalter  seiner  Majestäts- 

rechtc  seien;  dass  auch  ihnen  bei  Verletzung  ihrer  Amtspflichten 

das  Mandat  von  der  Gesammtheit,  deren  Vollmacht  sie  trügen, 

wiederum  entzogen  werden  könne;  dass  sie  als  Einzelne  wie  als 

*•)  Junius  Brutus  Q.  III  S.  148  ff.  u.  S.  173;  er  bezeichnet  sie  als 

„electi  magistratus  Regui“,  „officiarii  Regni  non  Regis“  und  „consortcs  et 

ephori  imperii“,  „qui  a   populo  auctoritatem  acceperunt“  und  „qui  Universum 

populi  coetum  repraesentant“;  sie  sind  „ut  singuli  Rege  inferiores,  ut  universi 

superiores“;  ihre  Versammlung  ist  „Regni  quasi  Epitome“,  weshalb,  was 
ihre  major  pars  thut,  das  Volk  selbst  thut;  vgl.  Qu.  II  8.  89  ff.  u.  S.  150, 

Qu.  III  S.  297  ff.  —   Ganz  ähnlich  der  Verfasser  der  Schrift  de  jure  mag. 

qu.  6   —   7   hinsichtlich  der  Versammlung  der  „ordines  sive  status“,  welche  als 

„defensnres  ac  protectorcs  jurium  ipsius  supremae  potestates“  den  höchsten 
Magistrat  in  seinen  Schranken  halten,  den  Rechten  des  Volkes  selbst  aber 

nichts  vergeben  können. 

,T)  Vgl.  Calvin  1.  c.  IV  ch.  20  (oben  S.  58  N.  4)  und  dazu  ib.  §   8   die 

Bemerkung,  dass  heute  wohl  eine  „Aristocratie  bien  temperee“  die  beste  .Staats- 
form sei. 

”)  So  bei  J   unius  Brutus  und  dem  Verfasser  der  Schrift  de  jure  mag., 
die  Alles  in  die  Hände  der  erblichen  oder  ernannten  Provinzial-  und  Lokal- 

magistrate legen,  die  nicht  nur  in  ihrer  Versammlung  ohne  Weiteres  das  Volk 

repraesentiren,  sondern  auch  als  Einzelue  die  umfassendsten  Befugnisse  empfan- 

gen; ebenso  bei  Hotmail,  obwol  derselbe  einmal  den  Gedanken  ausspricht, 

die  drei  Stände  unter  Ausschluss  des  geistlichen  Standes  aus  Adel,  Mittelstand 

und  intima  plcbs  zu  konstituiren  (c.  13). 

**)  Höchstens  Nicolaus  v.  Cucs  lässt  sich  ihm  hierin  zur  Seite  stellen. 
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Gcsammthcit  das  Volk  als  ihren  Souverän  anzuerkennen  hätten  *4). 
Wo  und  wann  immer  daher  es  an  repraesentativen  Einrichtungen 
fehlte,  vindicirte  er  ohne  Weiteres  und  trotz  aller  im  einzelnen 

Staat  etwa  entgegenstehenden  Gewohnheiten  oder  Satzungen  der 

unmittelbaren  Volksversammlung  die  Ausübung  der  parlamentarischen 

Befugnisse  als  ein  unverjährbares  und  durch  positives  Gesetz  unzer- 
störbares Recht  (S.  30).  Hinsichtlich  der  Zusammensetzung  der 

Rcpraesentanten Versammlungen  gieng  auch  Althusius  auf  die 

bestehende  ständische  Gliederung  zurück.  Allein  das  ständische 
Element  war  für  ihn  nur  eines  unter  den  Momenten,  durch  welche 

die  Bildung  der  in  aufsteigender  Stufenreihe  sich  zum  Staat  zu- 
sammenfugenden korporativen  Organismen  bestimmt  werden  sollte, 

während  er  als  entscheidendes  und  überall  durchgehendes  formales 

Princip  der  Konstituirung  politischer  Vertretungskörper  vielmehr 

das  Princip  der  korporativen  Delegation  adoptirte  (S.  23  —   25  u.  27 
N.  14).  Deshalb  führte  er  auch  da,  wo  er  seinen  Verfassungsbau 

auf  die  ständische  Gliederung  stützte,  in  der  Theorie  wie  im  Leben 

den  demokratischen  Gedanken  insofern  durch,  als  er  mit  Energie 

nicht  nur  für  die  volle  Gleichberechtigung  des  Bürgerstandes  mit 

der  Ritterschaft,  sondern  auch  für  die  Vollberechtigung  des  Bauern- 

standes in  die  Schranken  trat*5). 
Die  Volksvertretungslehre  des  Althusius  wurde  mit  einigen 

*•)  Vgl.  oben  S.  26,  28 — 30,  34;  auch  8.  23  N.  6   über  die  Stadtverfassung 
u.  8.  25  über  die  Absetzbarkeit  der  Landesherrn  (Provinzial Vorsteher).  Er 

sagt  Polit.  c.  9   §   22 — 23:  „Ab  hoc  corpore,  post  De  um,  profluit  omnis  potestas 

legitima  in  hos,  quos  Reges  üptimatcsve  vocamus.  Corpus  igitur  hoc  conto- 

ciatum  Rex,  Princeps  Optini  atesve  superius  agnoscunt,  a   quo  iidem  consti- 

tuuntur,  removentur,  dejiciuntur  at  exauctorantur.  t^uis  vero  sum- 
mam  dicet  potestatem,  quae  superiorem  agnoscit  aliam?  Quis  lege  solvet  eum, 

in  quam  ipsemet  consensit  et  ad  ejus  obedientiam  se  per  modum  contractus 

obligavit?  Quis  proprium  potestatem  . .   tribuet  illi,  qui,  quam  habet,  alio  aece- 

pit-y  Immer  sei  potestas  concessa  geringer  als  potestas  concedentis  und  nur 
nach  dem  gegebenen  Aufträge  zu  bemessen.  Und  ib.  c.  18  nr.  124  führt  er 

au»,  dass  Ephori  und  Optimates  kein  Volksrecht  an  den  Herrscher  überlassen 

oder  durch  Nichtgebrauch  verlieren  können,  da  „ita  penes  Ephoros,  non  Rem- 

publicam  et  populum,  summum  Reipublicae  jus  esset.“ 

ll)  Vgl.  oben  S.  13  N.  26  u.  S.  25;  Brenneisen  a.  a.  O.  S.  463  ff.  — 
Seine  Lebensstellung  als  Syndikus  des  demokratischen  Stadtgemeinwesens  von 

Emden  und  die  Erhaltung  der  alten  Bauernfreiheit  in  dem  ostfriesischen  Hsus- 

mannstaude  waren  die  äusseren  Gründe  der  in  diesem  Punkte  so  durchgrei- 

fenden Abweichungen  von  dem  Staatsideal  der  übrigen  kalvinistischen  „Monsr- 

chomaclien“.  Man  kann  sagen,  dass  der  Geist  seiner  Schliffen  weit  mehr 

puritanisch  als  huguenottiseb  ist, 
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Abschwachungen  von  Hoononius  reprodueirt  **).  Andre  Politiker 

recipirteu  sie  insoweit,  als  sie  zwar  die  drei  reinen  Staatsformen 

nach  Aristotelischem  Schema  konstruirten ,   in  der  als  gemischte 

Staatsform  aufgefassten  ständischen  Monarchie  aber  der  Ständever- 

sammlung die  Natur  einer  Volksvertretung  beilegten,  welche  zur 

Ausübung  der  dem  Volke  zustehenden  Theilsouveränetät  berufen 

sei 97).  Ganz  allgemein  erklärten  die  mit  dem  Begriff  der  „majestas 

realis“  operirenden  Reichspublicisten  die  Befugnisse  des  Reichstags 

überhaupt  und  des  Kurfürstenkollegs  insbesondere  aus  einer  angeb- 

lich von  der  Volksgesammtheit  ertheilten  Vollmacht,  kraft  welcher 

sie  die  Gesammtheit  in  Ausübung  ihrer  Majestätsrechte  voll  zu 

repraesentiren  hätten 18).  Ebenso  verschwand  hinsichtlich  der  Land- 
stände in  den  deutschen  Territorien  niemals  ganz  die  Auffassung, 

dass  dieselben  eine  Volksvertretung  seien9*). 
Im  Ganzen  jedoch  trat  in  der  Entwicklungsgeschichte  der 

Theorie  der  Repraesentativverfassung  mit  dem  Siege  der  absolu- 

**)  Vgl.  Hoenonius  Disp.  II  §   46  —   50  ti.  IX  §   44  —   64:  die  Ephoric 

seu  ordines  regni  üben  „ex  jussu  et  consensu  populi“  die  Befugnisse  der  Ein- 
setzung, Beschränkung,  Uebcrwachung,  Absetzung  und  Bestrafung  von  Regenten; 

„hi  universi,  quatenus  Universum  populum  repraesentant ,   sunt  magistratu  su- 

periores,  singuli  vero  singillatim  considerati  eo  sunt  inferiores“;  auch  als  Ein- 
zelne aber  empfangen  sie  gleiche  Rechte,  wie  sic  Althusius  ihnen  zubilligt. 

Sind  keine  Epliori  da,  so  soll  auch  nach  Hoenonius  die  Ausübung  der  glei- 

chen Rechte  unverjährbar  bei  totus  populus  sein  (II  §   51  u.  IX  §   50). 

*’)  So  z.  B.  Keckermann  II  c.  4   S.564,  der  zugleich  den  Namen  „ephori“ 
beibehält. 

**)  So  sagt  vor  Allem  Paurmoistcr  II  c.  1,  im  Reiche  werde  die  Ge- 

sammtheit aller  „cives  potent  ia  participcs  summae  potestatis“  repraesentirt 

durch  das  „collegium  civium  potestatis  Reipublicae  Romanae  actu  participum“. 
Hinsichtlich  des  Reichstags  braucht  er  wörtlich  die  oben  (N.  15)  angefuhrto 

Wendung  des  Nicolaus  v.  Cu  es  (ib.  nr.  17),  hinsichtlich  des  Kurfürstenkollegs 

die  Ausdrücke  Lupolds  v.  Bebenburg  (II  c.  2   nr.  36 —   47).  Unter  den  bei 

Arumaeus  gesammelten  Schriften  entwickelt  am  ausführlichsten  Matth.  Bor- 

tius,  Jurispr.  publ.  Germ.,  I   nr.  33  p.  1015  ff.,  das  Verhältniss  dieser  Ro- 

praesentationen.  Man  vgl.  ferner  Besold  Diss.  de  maj.  sect.  1   c.  1   §   5   (con- 

sensus  eorum  qui  repraesentant  populum  Universum  —   im  Reich  also 

der  Rcichsstände  —   übt  die  maj.  realis);  Limnaeus  Capit.  imp.  ad  art.  32 
nr.  54  sq.  (status  universi). 

*•)  Vgl.  z.  B.  v.  Seckendorf,  Teutacher  Fürstenstaat,  II  c.  4;  add.  27 

(in  Ermangelung  von  Ständen  soll  sich  der  Fürst  als  Vertreter  betrachten); 

besonders  aber  III  c.  3   nr.  8.  Vitriarius  III,  17  §   36:  die  versammelten 

Stände  oder  ihr  Ausschuss  bilden  „unum  Corpus“  und  als  solches  „subditos  uni- 
versos  ac  singulos  repraesentant  eorumque  nomine  deliberant  et  concludunt, 

adeo  ut  quiequid  constituant,  ab  universo  populo  ct  ab  universis  constitutum 

esse  censetur.“ 
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tistiscben  Richtung  ein  vollkommener  Stillstand  ein.  Die  strenge 
Fassung  des  Begriffs  der  Herrschersouveränetät,  wie  sie  namentlich 

seit  Hobbes  das  Uebergewicht  erlangte,  Hess  neben  der  vollkommenen 

und  ausschliesslichen  Repraesentation  Aller  durch  den  Herrscher 

für  eine  weitere  Volksrepraesentation  überhaupt  keinen  Raum*®). 
So  weit  man  aber  bei  allen  oder  doch  bei  beschränkten  oder  ge- 

mischten Staatsformen  ein  Volksrecht  neben  dem  Herrscherrecht 

auch  fernerhin  anerkannte,  verlor  man  über  dessen  etwaige  Aus- 
übung durch  Repraesentanten  kaum  ein  Wort.  Ebensowenig  schritt 

die  Theorie  bei  Behandlung  der  Aristokratie  und  der  Demokratie 
zur  Fixirung  des  begrifflichen  Unterschiedes  der  unmittelbaren  und 

der  repraesentativen  Formen  vor. 

Nur  in  England  blieb  das  Repraesentativprincip,  wie  es  im 

Leben  eich  machtvoll  entfaltete,  so  in  der  Theorie  lebendig.  Doch 

wurden  über  das  Wesen  der  Volks  Vertretung  auch  hier  zunächst 

neue  Gedanken  nicht  zu  Tage  gefördert.  Da  die  für  die  Geschichte 

des  allgemeinen  konstitutionellen  Staatsrechts  wichtigsten  Doktrinen 
die  Rechte  des  Parlaments  aus  einer  kollektiven  Volkssouveränetät  her- 

leiteten, so  hielten  sie  auch  an  der  Auffassung  der  parlamentarischen 

Repraesentation  als  einer  auf  Vollmacht  beruhenden  wahren  Stell- 

vertretung fest81).  Allerdings  drangen  allmälig  die  auf  ein  anderes 
Princip  hinweisenden  wichtigen  Sätze  durch,  dass  jedes  Parlaments- 

mitglied die  ganze  Nation,  nicht  seinen  Wahlbezirk  zu  vertreten 
habe,  dass  es  an  Instruktionen  nicht  gebunden  sei  und  dass  es 
seinen  Wählern  keine  Rechenschaft  schulde.  Allein  auch  diese 

Sätze  wusste  Sidncy  mit  der  Idee  der  Kollektivvollmacht  zu  ver- 

,0)  Die  von  Spinoza  tr.  polit.  c.  6   —   7   für  die  Monarchie  empfohlene 
Bildung  eines  königlichen  Raths  auf  der  Basis  fester  Unterverbände  enthält 

nichts  von  der  Idee  einer  Volksvertretung;  ebensowenig  die  ib.  c.  9   §   13  für 

grössere  Aristokratien  geforderte  Bildung  eines  Gesammtsenats  aus  Deputirten 

der  einzelnen  Stadtsenate.  —   In  Deutschland  sprach  die  herrschende  Lehre 

seit  dem  d reissigjährigen  Kriege  im  Reiche  zwar  noch  von  dem  coimperium 

eines  aristokratischen  Körpers  der  Reichsstände,  nicht  aber  mehr  von  einer 

repraesentativen  Stellung  desselben  im  Verhältniss  zum  gesammten  Reichsvolk. 

Und  in  den  Territorien  überwog  mehr  und  mehr  die  Auffassung  der  Land- 

ständc  als  eines  privilegirten  Corpus  innerhalb  der  vom  Landesherrn  voll  und 

ausschliesslich  repraesentirten  Unterthanengesammtheit  und  es  wurde  vielfach 

sogar  diesem  Körper  das  Recht  einer  Vertretung  des  Landes  gegen  den  Lan- 
desherrn ausdrücklich  abgesprochen;  vgl.  mein  Deutsches  Uenossenschaftarecht 

I   S.  580  N.  196  u.  S.  816  ff.;  auch  Stryck  Diss.  IV  nr.  1. 

*')  So  durchweg  Milton  und  Locke.  Auch  Sidney  sagt  III  s.  44: 
die  Gewalt  des  Parlaments  „must  be  essentially  and  radically  in  the  peoplc 

from  wliom  their  delegatues  and  repraesentatives  have  all  that  they  have". 
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einigen,  indem  er  eie  theile  durch  die  Einheit  des  nur  seiner  Grösse 

wegen  nach  Gliedern  wählenden  Volkekörpers  theile  durch  eine 

politisch  gebotene  weise  Sclbetbcechränkung  der  Wählerschaft, 

keineswegs  aber  etwa  durch  die  von  der  gewöhnlichen  Stellvertretung 

abweichende  rechtliche  Natur  der  Volksvertretung  rechtfertigte3®). 
Für  den  Kontinent  wurde  Montesquieu  der  Erneuerer  des 

repraesentativen  Gedankens33).  Seine  Bemerkungen  über  die  histo- 
rische Entwicklung  der  repraesentativen  Verfassungseinrichtungen, 

deren  Mangel  im  antiken  Volksstaat  er  nachwies  und  deren  erste 

Keime  im  altgermunischen  Staat  er  aufdeckte,  und  seine  Betrachtungen 

über  die  politische  Bedeutung  dieser  grossen  Errungenschaft  der 

modernen  Welt  sind  epochemachende  Geistesthaten.  Auch  sprach 

er  hinsichtlich  der  Bildung  der  Volksvertretung  zuerst  mit  Schärfe 

die  Idee  der  auf  Grund  eines  grundsätzlich  allgemeinen  staats- 
bürgerlichen Stimmrechts  nach  Bczirksverbändcn  zu  vollziehenden 

Wahlen  aus34).  Allein  bezüglich  der  rechtlichen  Natur  der  Reprae- 
sentation  schloss  er  sich  durchweg  der  bisherigen  Auffassung  an. 

Auch  ihm  ist  die  Deputirtenwahl  eine  Kollektivvollmacht  zur  Stell- 

vertretung für  die  an  sich  zur  Gesetzgebung  berufene  Gesammtheit33). 

]1)  Nach  Sidney  1.  c.  dienen  deshalb,  weil  die  englischen  Grafschaften 
und  Städte  nicht  wie  die  Glieder  der  Schweiz  und  der  Niederlande  souverän, 

sondern  „members  of  that  great  body  wliich  comprehends  the  whole  nation" 
sind,  auch  ihre  Delegirten  nicht  ihnen,  sondern  der  ganzen  Nation.  Der  gan- 

zen Nation  aber,  wenn  sie  sich  versammeln  könnte,  bleiben  sie  juristisch  ver- 

antwortlich und  nur  wegen  der  Unthunlicbkeit  einer  solchen  Zusammenkunft 

tritt  faktisch  blosse  Verantwortlichkeit  vor  dem  eignen  Gewissen  und  der  öffent- 

lichen Meinung  an  die  Stelle.  Instruktionen  ertheilt  das  Volk  aus  weiser 

Selbstbeschränkung  nicht :   hierdurch  aber  wird  seine  fortdauernde  Souveriinetät 

nicht  nur  nicht  aufgehoben,  sondern  bezeugt,  da  in  der  Macht  des  Mandatars 

sich  die  Macht  des  Mandanten  abspiegelt  und  nur  aus  uneingeschränktem  Recht 

des  Auftraggebers  uneingeschränkte  Vollmacht  Hiessen  kann.  —   Umgekehrt 
meint  Hume,  Gebundenheit  der  Parlamentsmitglieder  an  Instruktionen  würde 

England  zur  Republik  machen;  seine  eigne  Auffassung  des  Repraescntativ- 

princips  nähert  sich  bereits  der  heutigen  Betrachtungsweise;  vgl.  a.  a.  O.  II  nr.  3 

S.  32ö — 328,  auch  sein  Staatsideal  ib.  nr.  8   S.  316. 

31)  Esprit  des  loix  XI  ch.  6   u.  XIX  cb.  27;  auch  XI  ch.  8. 

,4)  XI  ch.  6:  Rechtfertigung  der  Bezirkswahlen  aus  der  besseren  Einsicht 
eines  Jeden  in  die  lokalen  Bedürfnisse  und  aus  der  lokalen  Personenkenntniss; 

„tous  les  citoyens  dans  les  divers  districts  doivent  avoir  droit  de  donner  leur 

voix  pour  choisir  le  Repräsentant,  excepte  ceux  qui  sollt  dans  un  tel  etat  de 

basaesse  qu'ils  sont  reputes  n’avoir  point'de  volonte  propre“. 

**)  „Comme  dans  un  Etat  libre  tout  komme,  qui  est  eense  avoir  une  ame 

libre,  doit  etre  gouveme  par  lui-meme,  il  faudroit  que  le  peuple  en  corps  eut 
la  puisaanre  legislative.  Muis  comme  ccla  est  itnpossible  dans  les  grands  Etats, 

et  est  sujet  ä   beaucoup  d'iuconvenients  dans  les  petits,  il  faut  que  le  peuple 
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Gegen  die  Ertheilung  bindender  Instruktionen  weiss  auch  er  nur 

Zweckmässigkeitserwägungen  ins  Feld  zu  führen*®).  Und  kraft 
der  strengen  Durchführung  des  Princips  der  Gewaltentheilung  tritt 

bei  ihm  noch  schärfer  als  bei  seinen  Vorgängern  die  Auffassung 

hervor,  dass  der  repraesentative  Körper  das  Volk  als  ein  der  aktiven 

Staatsgewalt  gegenüber  besonderes  und  für  sich  konstituirtes  Rechts- 
subjekt zur  Darstellung  bringt. 

Wenn  bei  Montesquieu  die  repraesentative  Idee  eines  der 

wichtigsten  Mittel  zur  Uebcrleitung  der  alten  Volkssou veränetätslehre 
in  die  konstitutionelle  Doktrin  wurde,  so  führte  in  bewusstem 

Gegensatz  hierzu  Rousseau  die  in  den  radikaleren  Ausprägungen 
der  Volkssou  veränetätslehre  schon  seit  dein  Mittelnlter  nachweisbare 

Tendenz  zum  Gipfel,  welche  sich  gegen  die  Absorption  der  Volks- 
versammlung durch  die  Repraesentantenversammlung  sträubte.  Er 

verwarf,  auch  hierin  ein  gelehriger  Schüler  des  Absolutismus,  schlecht- 
hin das  Repraesentativprincip.  Er  verwarf  es,  gerade  weil  es  nicht 

antik  sei,  sondern  im  feudalen  Mittelalter  wurzele  und  im  aristo- 
kratischen England  seine  Ausbildung  erfahren  habe.  Auf  Grund 

seiner  individualistisch-kollektivistischen  Praemissen  führte  er  folge- 
richtig aus,  dass  die  Souveränctät  des  allgemeinen  Willens  so  wenig 

repraesentirt  wie  veräussert  werden  könne;  dass  es  eine  Willens- 
vertretung überhaupt  nicht  gebe  (la  volonte  se  ne  rdpresente  pas); 

dass  nur  „commissaires“  zur  Vorberdthung  von  Gesetzen  zulässig 

seien,  während  „toute  loi,  que  le  Peuple  en  personne  n'a  pas 

ratifiäe,  est  nulle,  ce  n’est  point  une  loi“;  dass  „a  l’instant  qu’un 

peuple  se  donne  des  röprdsentants,  il  n’est  plus  libre,  il  n’est  plus“  *7). 

fasse  par  ses  Represontans  tout  ce  qu’il  ne  peut  faire  par  lui-meme“.  Die  Re- 
praesentation  muss  jedoch  eine  absorptive,  das  Volk  an  der  Regierung  lediglich 

durch  die  Repraesentantenwahlen  betheiligt  sein ;   denn  die  Beurtheilung  der 

Qualifikation  zum  Volksvertreter  liegt  innerhalb,  die  aktive  Staatsthätigkeit 

ausserhalb  des  Horizontes  der  Menge.  Der  „corps  representant“  selbst  ist  wieder 
streng  auf  Gesetzgebung  und  Kontrolle  der  Exekutive  zu  beschränken. 

*•)  „Il  n’est  pas  necessaire  que  les  Rcpresentans,  qui  ont  regu  de 
ceux  qui  les  ont  choisis  une  instruction  generale,  en  regoivent  une 

partieuliere  sur  chaque  aflaire,  comme  cela  se  pratique  daus  les  Dietes  d'AUe. 
magne.  Il  est  vrai  que  de  cette  maniere  la  parole  des  Deputes  se- 

roit  plus  l’exp  ression  de  la  voix  de  la  Nation:  mais  cela  jetteroit 
dans  des  longueurs  infinies,  rendroit  chaque  Deput£  le  maitre  de  tous  les  autrrs; 

et  dans  les  occasions  le  plus  pressantes  toute  la  force  de  la  Nation  pourroit 

etre  arrctee  par  un  caprice“.  —   Hinsichtlich  der  Frage  der  Rechenschaftspflicht 
beruft  er  sich  lediglich  auf  Sidney. 

*’)  Oontrat  social  III  c.  15,  II  c.  1,  III  c.  18;  daher  will  er  nur  kleine 
Staaten  dulden,  die  unter  einander  foederativ  verbunden  sind. 
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Die  Doktrin  RouBBeau’s  blieb  auch  in  diesem  Punkte  das 
Evangelium  des  konsequenten  Radikalismus,  der  bis  heute  nicht 

aufgehört  hat,  mindestens  eine  Annäherung  an  das  Staatsideal  der 

unmittelbaren  Demokratie  durch  möglichste  Abschwächung  des 

Repraesentativprincips  zu  erstreben  8S).  Unter  ihrem  Einfluss  ver- 
bannte in  Deutschland  besonders  Fichte  aus  seinem  naturrechtlichen 

Staatsbau  den  Begriff  der  Volksvertretung3®). 

Allein  der  schliessliche  Sieg  gehörte  der  auf  das  Repraesentativ- 

princip  gebauten  konstitutionellen  Staatslehre,  welche  sich  zunächst 

fast  unbedingt  an  Montesquieu  anschloss.  In  diesem  Sinne  nahm 

auch  die  deutsche  Naturrechtslehrc  seit  der  Mitte  des  vorigen  Jahr- 

hunderts die  Idee  der  Repraesentativverfassung  mehr  und  mehr 

auf40),  bis  Kant  dieselbe  zum  unerlässlichen  Postulat  des  freien 

Staats  erhob41).  Zugleich  wurde  nunmehr  seitens  der  deutschen 

*■)  Am  dem  vorigen  Jahrhundert  gehören  hierher  Th.  Payne,  Rights  of 
man,  Lond.  1791;  W.  Godwin,  Inquiry  coneerning  political  justice,  Lond. 

1796;  ferner  die  im  Laufe  der  französischen  Revolution  hervorgetretenen  man- 

nigfachen Versuche  der  Einführung  des  Systems  Rousseau’s  ins  Leben.  Gegen 
die  letzteren  wandte  sich  Sieyes,  der  nunmehr  auch  die  Sätze  verfocht,  dass 

jeder  Volksrepraesentant  die  ganze  Nation  vertrete  und  an  Instruktionen  nicht 

gebunden  sei,  während  er  ursprünglich  die  nach  Kopfzahl  gewählten  und  noth- 

wendig  in  eine  einzige  Kammer  vereinten  Repraesentantcn  als  blosse  kommis- 

sarische Stellvertreter  ihrer  Wähler  und  als  Meinungsüberbringer  mit  umfas- 

sender Vollmacht  bezeichnete,  die  ihnen  ertheilte  Vollmacht  für  beliebig  wider- 
ruflich und  begränzt  erklärte  und  den  Repraesentantenkörper  im  Ganzen  als 

ein  zu  blosser  Ausübung  des  der  Gcsammtheit  zustehenden  Gesetzgebungsrechts 

berufenes  und  zur  Abänderung  der  Verfassung  nicht  befugte«  Kollektivsubjekt 

dem  souveränen  Volke  unterordnete;  vgl.  I   S.  127  ff.,  208  ff.,  bes.  S.  195  ff.; 

S.  375  ff.  u.  385  ff;  II  S.  195  ff,  275  ff,  372  ff. 

**)  Ficbte’s  Ephoren  sind  keine  Repraesentanten.  —   Auch  Schlözer 

acccptirt  die  Anschauung  Rousseau’«,  dass  jede  ropraesentative  Einrichtung 
die  Herrschaft  des  allgemeinen  Willens  ausschliesst  und  einen  Herrscher  oder 

Mitherrscher  konstituirt,  hält  dies  Resultat  aber  für  erwünscht;  vgl.  8.106 — 107 1 
145  ff,  157—161. 

*•)  Vgl.  z.  B.  Nettelbladt  §   1163  u.  1210:  ordinea  regni  haben  „jura 

populi  a   populo  concessa“,  „nomine  populi  exercent“,  „populum  repraesentant 

et  jura  populi  habent“ ;   §   1211:  „jura  populi  sunt  jura  statuum“,  weil  diese  po- 
pulum reliquum  repraesentant;  §   1212;  §   1278 — 1282  (Erwerb  und  Verlust  der 

Standschaft,  dabei  in  §   1280  Wahl  als  möglich  erwähnt).  Achenwall  II 

§   153  ff.  Daries  §   786  ff. 

4I)  Kant  a.  a.  O.  VT  S. 328  ff,  419,  VII  8. 159  §2:  Repraesentanten  müs- 
sen in  einem  grossen  V olke  kraft  allgemeiner  Zustimmung  statt  Aller  genügen ; 

das  „repraesentative  System“  ist  das  einzige  Mittel  zur  Herstellung  der  idealen 
Republik;  sein  Mangel  stürzte  alle  sogenannten  Republiken  des  Alterthums  in 
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Staatsrechtslehren  der  niemals  ganz  erloschene  Gedanke  eines  positiv- 
rechtlich begründeten  Kepraesentativcharakters  der  Landstände  im 

Geiste  der  konstitutionellen  Doktrin  neu  belebt4*).  Und  zuletzt 
erhob  sich  auf  den  so  gelegten  Fundamenten  die  konstitutionelle 

Staatslehre  unseres  Jahrhunderts,  welche  in  mannichfacher  Ver- 

zweigung die  praktische  Verwirklichung  des  repraesentativeu  Systems 

in  allen  seinen  Schattirungen  und  Wandlungen  vorbereitete,  be- 

gleitete und  interpretirtc 4!1). 
Auch  hier  aber  zeigte  cs  sich  wieder,  dass  hinsichtlich  der 

Auffassung  des  eigentlichen  rechtlichen  Wesens  der  Volksvertretung 
auf  dein  Boden  der  naturrechtlichen  Staatstheorien  über  den  Gedanken 

der  auf  Kollektivvollmacht  begründeten  Stellvertretung  nicht  hinaus- 
zukommen war.  Und  doch  iut  dieser  Gedanke  mit  dem  organischen 

Wesen  des  Staats  und  mit  der  Einheit  der  Staatspersönlichkeit  in 

Wahrheit  unvereinbar  und  muss  immer  wieder,  wie  er  in  seiner 

Wurzel  mechanisch  und  individualistisch  ist,  so  in  seiner  Entfaltung 

den  Zielen  des  Radikalismus  zutreiben.  Gleichwol  ist  er  selbst 

heute  weder  überwunden  noch  ist  der  Aufbau  einer  höheren  Theorie 

vollendet,  welche  auch  hier  den  Gedanken  der  realen  Gesammt- 

persönlichkeit  voll  und  ganz  durchzuführen  und  deshalb  dem  Be- 

griff der  Vollmacht  den  Begriff  der  Berufung  zu  einer  besonders 

Despotismus;  VH  S.  143:  das  Volk  kann  nur  sich  selbst  besteuern  „durch  das 

Corps  der  Deputirten“. 

41)  Vgl.  die  in  meinem  deutschen  Genosseuschaftsrecht  I   S.  580  N.  197 

bis  198  u.  S.  821— 822  citirten  Aussprüche  von  .f.  J.  Moser,  Putter,  Häber- 

lin,  Jacobi,  Leist,  Struben  und  Kudhart  nebst  den  ausdrücklichen  Ver- 

fassungsbestimmungen in  einigen  Staaten  ( Sch warzburg  -   Rudolstadt ,   Braun- 
schweig und  vor  Allem  Württemberg).  Dazu  Justus  Möser,  Patriot.  Pliant. 

IV  nr.  51  ( „Landrepraesentanten  „welche  für  alle  und  jede  Landeseingeses- 

senc  handelten  und  schlossen“).  PUtter,  auserl.  Rechtst.  (1775)  nr.  269  §   9fi 
bis  102.  Kreittmayr  §   182:  „Gleichwie  der  gesammte  Staatskörper  von  der 

Landesherrschaft  in  capite  vorgestellt  wird,  also  hingegen  hat  die  Landschaft 

den  Ueberrest  von  dem  ganzen  Land  in  corpore  et  membris  zu  repraesentiren“. 
Fessmayer  a.  a.  0.  §143 — 149,  wo  ganz  nach  Kant  die  Landstände  für  Stell- 

vertreter der  gesammteu  Unterthancnschaft  erklärt  werden;  ihr  Recht  beruht 

auf  stillschweigender  Vollmacht;  sie  sind  berufen  zur  Erklärung  des  Gesaiumt- 

willena;  daher  zur  Mitwirkung  bei  jedem  Gesetz,  das  ja  Ausdruck  des  allgemei- 

nen Willens  ist,  bei  Staatsauflagen,  bei  Veräusserungen  („die  Menschenrechte“ 
verbieten  die  Veräusserung  von  Unterthanen  als  Waare),  bei  Bündniss.  Krieg 

und  Frieden.  Gönner  a.a.O.  §253  (die  Landstände  vertreten  wegen  der  Ein- 
heit des  Staats  die  Gesammtheit,  nicht  ihren  Stand);  auch  §   98. 

,J)  Vgl.  hierüber  namentlich  die  Abhandlung  von  Mohl  über  die  Ge- 
schichte und  Literatur  des  allgemeinen  konstitutionellen  Staatsrechts,  a.  a.  0.  I 

S.  265  —   320. 
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gearteten  staatlichen  Funktion  und  dem  Begriff  der  Stellvertretung 

(d.  i.  Vertretung  der  einen  Person  durch  die  andere  Person  und 

so  des  Ganzen  durch  das  Ganze)  den  Hegriff  der  ürganschaft 

(d.  i.  Vertretung  der  Gesammtperson  durch  ihre  verfassungsmässig 

berufenen  Gliedpersonen  und  so  des  Ganzen  durch  den  Theil) 
rückhaltlos  und  nach  allen  Seiten  hin  zu  substituiren  hat. 

0.  Gierke,  Johannes  Altbusiua. 
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Fünftes  Kapitel. 

Die  Idee  des  Foederalismus. 

Unter  allen  eigentümlichen  Charakterzügen  des  politischen 

Systems  des  Althusius  ist  vielleicht  keiner  so  auffallend,  als  der 

es  von  der  Sohle  bis  zum  Scheitel  durchwaltende  Geist  des  Foede- 

ralismus. Wenn  der  Aufbau  der  Gesellschaft  im  Sinne  des  kor- 

porativ gegliederten  Ganzen  ein  Kerngedanke  des  echt  mittelal- 

terlichen Systemes  war,  so  liegt  doch  der  Unterschied  darin,  dass, 

was  im  Mittelalter  in  der  Richtung  von  oben  nach  unten  konstruirt 

worden  war,  hier  mittels  der  Idee  des  Gesellschaftsvertrages  in  der 

Richtung  von  unten  nach  oben  rekonstruirt  wird.  Merkwürdiger 

aber  noch  ist,  dass  diese  foederalistische  Struktur  bei  Althusius 

in  Verbindung  mit  demselben  scharf  ausgeprägten  und  koncentrirten 

Souveränetätsbegriff  auftritt,  der  vor  Allem  den  mittelalterlichen 

Gedanken  des  gegliederten  Gesellschaftskörpers  zersetzt  hatte  und 

auch  fürderhin  der  Haupthebel  aller  centralistischen  Bestrebungen 

blieb!  — 
I.  Das  eigentlich  mittelalterliche  Gedankensystem  gieng 

vom  Ganzen  und  von  der  Einheit  aus,  legte  aber  jedem  engeren 

Ganzen  bis  herab  zum  Individuum  ein  eignes  Leben,  einen  beson- 

deren Zweck  und  einen  selbständigen  Werth  in  dem  harmonisch 

gegliederten  Organismus  des  vom  göttlichen  Geist  erfüllten  Welt- 
ganzen bei.  So  gelangte  es  im  Einklang  mit  der  mittelalterlichen 

Lebensgestaltung  zu  einem  im  Resultat  durch  und  durch  foedera- 

listischen  Bau  des  gesellschaftlichen  Ganzen.  Wenn  es  die  sicht- 

bare Einheit  des  Menschengeschlechts  in  Kirche  und  Reich  postu- 
lirt,  so  geht  es  doch  nicht  nur  schon  wegen  des  Dualismus  der 

beiden  Schwerter  überall  von  der  Idee  zweier  verbündeter  Ordnun- 

gen aus1),  sondern  beschränkt  auch  jene  Einheit  auf  solche  Ver- 
hältnisse, deren  Gemeinsamkeit  der  Universalzweck  der  Menschheit 

')  Vgl.  oben  S.  Gl  N.  13. 
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fordert.  Der  Universal  verband  ist  ihm  daher  weder  absolut  noch 

ausschliesslich,  sondern  bildet  nur  die  überwölbende  Kuppel  eines 
in  selbständige  Ganze  gegliederten  socialen  Gebäudes.  Und  dieses 

Princip  wiederholt  sich  dann  in  mehrfacher  Abstufung  bis  hinab 

zu  den  engsten  lokalen,  beruflichen  und  häuslichen  Verbänden. 
Ueberall  in  Kirche  und  Staat  bestehen  die  einheitlichen  Gesammt- 

körper  aus  lebendigen  Gliedkörpern,  deren  jeder  zwar  der  Verbin- 

dung mit  dem  höheren  Ganzen  nothwendig  bedarf*),  zugleich  aber 
für  sich  selbst  ein  mit  einem  Sondorzweck  ausgerüstetes  und  in  sich 

wiederum  nach  dem  Princip  der  die  Vielheit  erzeugenden  und  be- 

herrschenden Einheit  organisirtes  Ganze  bildet").  Zwischen  die 
höchste  Allgemeinheit  und  die  unverlierbare  Einheit  des  Individu- 

ums schiebt  sich  so  eine  Reihe  vermittelnder  Einheiten,  deren  jede 

die  engeren  Einheiten  zusaramenfasst  und  umschlicsst.  Die  publi- 
cistischcn  Theorien  bemühen  sich,  ein  festes  Schema  dieser  mensch- 

heitliehen Gliederung  aufzustellen,  wobei  sie  hinsichtlich  der  Kirche 

sich  an  die  gegebene  hierarchische  Ordnung  auschliessen,  hinsicht- 
lich der  weltlichen  Verbände  aber  durch  Erweiterung  der  Aristo- 

telischeu  Gemeinschaftskategorien  zu  einem  parallelen  Aufbau  ge- 

langen *). 
Die  erste  tiefgehende  Erschütterung  widerfuhr  diesem  foedera- 

listischen  Bau  von  Seiten  der  kirchlichen  Idee,  seitdem  dieselbe 

das  Papalsystem  bis  zur  Absorption  des  Staats  durch  die  Kirche 
einerseits  und  bis  zu  einer  alles  selbständige  Leben  der  Glieder 

’)  Vgl.  z.  B.  Aegid.  Col.  de  regim.  princ.  II,  1   c.  2;  Engolb.  Volk, 
de  ortu  c.  15,  17,  18  (nach  dem  exernplum  univcrsalis  uaturae  zeigt  der  ordo 

totius  cominunitatis  publicae  eine  sich  stet9  wiederholende  subalternatio  bis  zu 

Einer  Spitze  und  ein  stets  allgemeineres  Wohl  über  dem  allgemeinen; 

jeder  niedere  Zweck  ist  zugleich  wieder  in  Hinsicht  auf  einen  höheren  Zweck 

Mittel,  wie  zuletzt  der  Gesammtzweck  des  Diesseits  Mittel  für  den  Zweck  des 

Jenseits;  die  felicitas  des  engeren  Verbandes  hängt  immer  von  der  des  weiteren 

und  daher  schliesslich  von  der  felicitas  imperii  ab);  Dante  Mon.  1   c.  8   u.  5; 

Aug.  Triumph.  I   q.  1   a.  6. 

J)  Dies  führt  neben  Engelbert  1.  c.  vor  Allem  Dante  I   c.  3,  5   u.  16 

durch,  der  zugleich  den  specifisehen  Zweck  und  die  zu  demselben  leitende  Ein- 

heit bei  jeder  zusammengesetzten  Wesenheit  („plura  ordinata  ad  unum“),  — 
bei  dem  homo  singularis,  der  communitaa  domestica,  dem  vicus,  der  civitas, 

dem  regnum  und  dem  Menschheitsverbande,  —   festBtellt.  Niemand  aber  spricht 
den  Gedanken  der  organischen  Gliederung  in  der  Einheit  und  der  relativen 

Selbständigkeit  der  Glieder  bei  ihrer  Einfügung  in  die  r   harmonische  Kon- 

kordanz“ des  Ganzen  nachdrücklicher  aus  als  Nico  laus  v.  Cu  es  (z.  B.  II 

c.  27—28).  Vgl.  auch  Anton.  Ros.  I   c.  G   und  oben  S.  135  N.  38. 

*)  Am  häutigsten  wird  zwischen  das  Reich  und  die  Familie  (domus)  die 
dreifache  Stufe  der  Ortagemeinde  (vicus,  villa,  oppidum),  deB  Stadtgemeinwesens 
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ertödtenden  Centralisation  der  Kirche  andrerseits  steigerte.  Die 

definitive  Zerbröckelung  des  stolzen  Gedankengebäudes  aber  voll- 

zog auch  hier  der  von  der  Staats-  und  Rechtslehre  wiedergebome 
antike  Staatsbegriff,  unter  dessen  Einfluss  die  Theorie  unaufhaltsam 

der  Auffassung  des  Staats  als  Exklusivverband  zugetrieben  wurde. 

Allerdings  machte  die  herrschende  Lehre  bei  der  Aufnahme 

des  Gedankens,  dass  der  Staat  die  menschliche  Gemeinschaft  schlecht- 

hin sei,  einen  grossen  Vorbehalt.  Sie  beschränkte  diese  Allseitig- 
keit der  staatlichen  Gemeinschaft  auf  die  dem  zeitlichen  Wohl  zu- 

gewandte  Seite  des  Menschenlebens  und  wahrte  der  Kirche  als  der 

auf  das  ewige  Heil  gerichteten  Gemeinschaft  eine  höhere  oder  doch 

gleiche  äussere  Berechtigung.  Doch  wurde  die  spätere  Absorption 
der  Kirche  durch  den  Staat  schon  im  vierzehnten  und  fünfzehnten 

Jahrhundert  theoretisch  vorbereitet.  Unter  den  mittelalterlichen  Pu- 

blicisten  wagte  es  Einer,  ein  bis  ins  Einzelne  konsequent  tlurch- 
gefuhrtes  System  zu  entwerfen,  in  welchem  die  Kirche  nur  noch 

Staatsanstalt,  das  Kirchengut  Staatsgut,  das  geistliche  Amt  Staats- 
amt, die  Kirchenregierung  Theil  der  Staatsregierung,  die  souveräne 

Kirchengemeinde  identisch  mit  der  politischen  Biirgerversammlung 

ist.  Es  war  Marsilius  von  Padua5).  Niemand  folgte  ihm  ira 

(civitas)  und  de»  Landesverbandes  (provincia,  regnum)  eingeschoben;  vgl.  Acgid. 

Col.  II,  1   c.  2:  Dante  1.  c.;  Oocam  Dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  3   —   5.  Unter 
den  Juristen  wurde  diese  Gliederung  besonders  dnreh  Bartolus  herrschend, 

welcher  die  drei  Zwischenglieder  unter  den  technischen  Namen  der  Universitas 

larga,  minus  larga  und  minima  als  „Universitas  triplex“  zusammenfasste;  vgL 
z.  B.  Comment.  zu  1.  1   I).  39,  2   nr.  3,  1.  23  D.  49,  15  nr.  1   — 16,  1.  2   D.  de  V. 

S.  nr.  4 — 7,  1.  5   C.  10,  63,  1.  un.  C.  11,  21  nr.  5 — 6,  Auth.  Coli.  VII,  1   (Not. 

89)  praef.  nr.  4 — 7;  auch  Tract.  super  oonst.  ad  reprim.  v.  „Lombardiae“  nr.  1 — 7: 
Consilia  I   cons.  189  nr.  1   — 2.  —   T   h   o   m.  A   q   u   i   n.  de  reg.  pr.  I   c.  1   i.  f.  unter- 

scheidet familia,  civitas,  provincia  (regnum).  Engelb.  Volk,  hört  in  der  Schrift 

de  reg.  princ.  II  c.  2 — 3   mit  der  civitas,  unter  deren  Rubrik  auch  das  reguum 

fällt,  auf;  in  der  Schrift  de  ortu  e.  7   u.  12  dagegen  meint  er,  Aristoteles  un- 

terscheide fünf  communitates  (domus,  vicus,  civitas,  provincia,  regnum).  wozu 

noch  das  imperium  trete,  Augustinus  nur  drei  (domus,  urbs,  orbis).  Mehr  und 

mehr  wird  es  dann  üblich,  Provinz  und  Landesstaat  als  zwei  Stufen  zu  sondern: 

so  nimmt  Augustinus  Triumphus  I   q.  1   a   6   im  corpus  mysticum  eccle- 

siae  fünf  „communitates“  an  (vicus  mit  Pfarrer,  civitas  mit  Bischof,  provincia 
mit  Erzbischof,  regnum  mit  Patriarch,  comniunitas  totius  orbis  mit  Papst i; 

und  ebenso  statuirt  Antoni us  Rosellus  I   c.  6   über  dem  „individuum  corpus 

humanum“  und  der  „domus“  fünf  „corpora  mystica  universitatum“ :   communitss 
unius  vici ,   castri  vel  oppidi  unter  parochus  und  magister,  civitatis  unter  epis- 

copus  und  defensor  civitatis,  provinciae  unter  archiepiscopus  und  praeses  pro- 
vinciae,  regni  unter  primas  und  rex,  universi  orbis  unter  Papa  und  Caesar. 

l)  Jlarsil.  Patav.  I   c.  5 — 6   (pars  et  officium  civitatis),  c.  19,  II  per 

totum,  III  concl.  7,  12  —   13,  16  —   17,  21—22,  27  —   28,  33  —   35,  37—  41. 
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Ganzen.  Einzelne  Konsequenzen  aber  desselben  Gedankens  wurden 

auch  von  andern  Gegnern  der  Hierarchie  schon  im  Mittelalter  ge- 

zogen®). Und  schon  begann  man  den  antiken  Satz,  dass  das  jus 

sacrum  ein  Theil  des  jus  publicum  sei,  in  diesem  Sinne  zu  ver- 

werthen J). 

Im  Uebrigen  entlehnte  die  philosophische  Staatslehre  allgemein 

dem  Aristoteles  die  Definition  des  Staats  als  der  im  Gegensatz 

zu  den  in  Familie  und  Gemeinde  dargestellten  Vorstufen  höchsten, 

vollkommensten  und  sich  selbst  genügenden  Gemeinschaft9).  Wurde 

dieser  Begriff  durchgeführt,  so  konnte  jedenfalls  unter  den  einan- 

der über-  und  untergeordneten  Verbandsgliedern  dos  Menschheits- 

körpers immer  nur  Eines  Staat  sein.  Man  entgieng  nun  zwar 

zunächst  dieser  Konsequenz  durch  krasse  Inkonsequenz.  Denn 

wenn  die  Philosophen  die  nach  Aristoteles  definirte  „Ttöiug“  oder 

*)  So  lehrt  Johann  v.  Paria  c.  21  p.  203 — 205  ein  unbeschränktes  Recht 
des  Staats  zur  Unterdrückung  des  Missbrauchs  der  geistlichen  Amtsgewalt,  durch 

die  Mittel  der  weltlichen  Gewalt.  In  der  Disputatio  inter  militem  et  cle- 

ricuin  p.  682 —   086  und  im  Somnium  Virid.  c.  31 — 32  wird  Einziehung  des 

Kirchenguts  für  die  „salus  publica“  unter  starken  Anklängen  au  dio  Idee  der 
proprictc  de  la  nation  ausführlich  gerechtfertigt;  vgl.  auch  Joh.  Wicleff  art. 

16  u.  Joh.  Hus  determinatio  de  ablatione  temporalium  a   clericis  b.  Goldast 

I   p.  232 — 242;  Joh.  Paris,  c.  20  p.  203  u.  Nie.  Cus.  III  c.  39  verlangen  nur 
die  Besteurung,  die  Quaestio  in  utramque  partem  p.  106  ad  17  rechtfertigt 

die  Amortisationsgesetze.  Auch  fuhrt  vielfach  die  Lehre,  dass  die  Kirche  in 

weltlichen  Dingen  der  weltlichen  Obrigkeit  unterthan  sei,  zur  Aunahme  weit- 

reichender staatlicher  Befugnisse  auch  in  inneren  Angelegenheiten  der  Kirche; 

vgl.  z.  B.  die  dem  Staat  hinsichtlich  der  Kirchenreformation  zugeschriebenen 

Rechte  b.  Nie.  Cus.  III  c.  8 — 24,  33  u.  40,  wobei  II  c.  40  bemerkt  wird,  dass 

dem  Staat  die  Sorge  für  alles  „ad  bonum  publicum“  Gehörige  „etiam  in  cc- 

clesiasticis  negotiis“  gebühre;  Greg.  Hcimb.  b.  Gold.  I   p.  559  —   560;  Peter 
Bertrand  fb.  II  p.  1261  — 1283;  Patric.  Sen.  III,  4;  auch  Hübler  a.  a.  O. 
S.  281  —   288  u.  318  —   322. 

’)  Aus  Ulpian  durch  Isidor  in  die  mittelalterlichen  Schriften  über- 

gegangen (vgl.  schon  bei  Fitting,  Juristische  Schriften  des  früheren  Mittel- 
alters, Halle  1876,  S.  140  §   66  u.  S.  164  §   44),  war  der  Satz  rjus  publicum  est 

in  sacris,  sacerdotibus  ct  magistratibus“  von  der  Kirche  acceptirt  worden,  um 
ihre  eigne  Staatsnatur  zu  erweisen  (Thom.  Aquin.  II  p.  349).  Schon  Occam 

octo  q.  IV  c.  6   bemerkt  aber,  Viele  folgerten  gerade  aus  diesem  Satz,  dass  der 

Kaiser  possit  ordinäre  apostolicam  seilem  et  faeere  papam  et  archiepiscopos  et 

episcopos  und  dass  kein  Verzicht  auf  solches  „jus  publicum“  wirksam  gewe- 
sen sei. 

*)  Vgl.  z.  B.  Thom.  Aquin.  de  reg.  princ.  I   c.  1   i.  f.  u.  Opera  XXI 
S.  366  sq.;  Aegidius  Col.  III,  1   c.  1   (principalissima  communitas),  c.  4,  III,  2 

c.  32;  Joh.  Paris,  c.  1;  Eng.  Volk,  de  reg.  pr.  II  c.  2   —   3;  Mars.  Pnt.  I 
c.  4   (perfecta  communitas  omnem  habens  terminuin  per  so  sufticientiae) ;   Occam 

Dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  3-5. 
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„civitas“  im  mittelalterlichen  Stadtgemeinwesen  wiederfinden,  diesem 
aber  kraft  der  Idee  des  einheitlichen  organischen  Aufbaus  der 

Menschheit  dio  ergänzenden  und  beschränkenden  Verbände  des  „re- 

gnuni“ und  „imperium“  überordnen,  so  nehmen  sie  sachlich  ihre 
Definition  sofort  wieder  zurück  und  verwandeln  unbefangen  den 

Superlativ  in  einen  Komparativ,  die  absoluten  in  relative  Attribute*). 
Und  wenn  die  Juristen  umgekehrt  mit  dem  Corpus  juris  nur  das 

Reich  für  den  eigentlichen  Staat  erklären 10),  während  sie  die  Be- 

griffe „civitas“,  „populus"  und  „regnum“  in  einer  mit  deren  Auf- 

fassung als  „Gemeinde“  oder  „Provinz“  vereinbaren  Weise  defi- 
niren 1   *),  so  wenden  sie  sachlich  trotzdem  den  Staatsbegriff  fort  und 

•)  So  sieht  Thom.  Aquin.  de  reg.  pr.  I   o.  I   eine  Steigerung  des  „per  se 

sufficiens  esse“  in  civitas,  provincia,  regnum,  u.  Ptol.  Luc.  III  c.  10  —   22  u. 
IV  c.  1 — 28  stellt  die  zugleich  priesterliche  und  königliche,  die  königliche  ein- 

schliesslich der  kaiserlichen,  die  „politische“  und  die  häusliche  Herrschaft  als 

vier  Stufen  dar,  wobei  er  den  Begriff  der  „Politie“  auf  die  ausdrücklich  als 

dem  Kaiser  oder  Könige  unterworfene  Städte  dufinirten  „civitates“  anwendet 

(IV  c.  1),  dann  aber  „civitas“  wechselnd  bald  in  diesem  bald  in  allgemeinerem 

Sinne  nimmt.  Klarer  verfährt  Aegidius  Col.;  ihm  ist  die  „civitas“  die  „prin- 

cipalissima  oommunitas“  nur  „respectu  domus  et  vici“,  noch  „principalior“  ist 

die  „communitas  regni“,  die  sich  zur  civitas  wieder  verhält,  wie  diese  zu  vicus 
und  domus  (III,  1   c.  1);  auch  erklärt  er  es  für  durchaus  nützlich,  mehrere  civi- 

tates zu  innerer  und  äusserer  Ergänzung  (finis  et  complementum)  in  den  Kör- 

per Eines  regnum  oder  zur  „confocderatio  sub  uno  rege“  zu  verbinden  <ib.  c.  1 
bis  5;  vgl.  II,  1   c.  2   u.  III,  2   c.  32).  Aehnlich  Occain  dial.  III  tr.  I   L   2 

c.  5:  die  civitas  ist  principalissima  omnium  cummunitatum,  aber  nur  der  simul 

in  eodem  loco  habitantes ;   im  Uebrigen  wird  sie  vom  ducatus  vcl  regnum,  von 

denen  aber  analoge  Kegeln  gelten,  überragt.  Ohne  Weiteres  setzen  alle  oben 

in  Note  4   sonst  aufgeführten  Schriftsteller  die  Ergänzung  der  „civitas“  durch 

das  „regnum“  und  des  letzteren  durch  das  „imperium“  voraus. 

,0)  Man  vgl.  die  Glossa  ordinaria  und  die  Kommentare  der  späteren  Le- 

gisten  zu  1.  !)  D.  1,  3,  1.  1   1).  1,  4,  1.  un.  D.  1,  11,  1.  11  ('.  1,  17  u.  I   feud.  20: 
auch  Pillius  de  online  jud.  II  !;  13  u.  Tancredus  ordo  juiL  I,  1   §   1.  Streng 
hält  sich  hierin  Lupoid.  Bebenb.  an  die  Legisten;  auch  er  erklärt  das  Keich 

für  den  Staat  im  Sinne  des  römischen  Rechts,  die  Könige  für  „magistratus 

majores“,  welche  sich  von  den  „praesides  provinciae“  nur  durch  die  Erblichkeit 
unterscheiden,  streng  genommen  aber  ihre  Stellung  der  durch  tacitus  consensus 

vollzogenen  kaiserlichen  Ernennung  verdanken. 

1 ')  VgL  z.  B.  die  Definitionen  von  „civitas“  (nebst  urbs,  oppidum,  villa  etc.), 

populus.  provincia,  territorium  und  regnum  b.  .loh  Andr.  c.  17  in  VI*  5,  11 

u.  c.  17  in  VI*  1,  6   nr.  7;  Dom.  Germ.  c.  17  in  VI"  5,  11  nr.  3   —   4;  Phil 

Franchus  eod.  c.  nr.  4 — 6;  ArehidiaeonuB  c.  5*5  C   12  q.  2;  Barth.  Cae- 

polla  1.  2   pr.  D.  de  V.  S.  nr.  1   —   28;  Vocab.  juris  v.  „civitas“;  Baldus 
1.  5   D.  1,  1;  Bartolus  1.  1   §   12  1).  39,  1;  Ludov.  Rom.  1.  1   §   12  D.  39, 

1   nr.  12—17;  Jason  1.  78  g   1   de  leg.  I   nr.  1—9;  Marcus  dec.  I   q.  305  u.  '566. 
Besonders  beliebt  sind  die  Definitionen  von  „civitas“  als  „civiuru  unitas“  oder 
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fort  auch  auf  engere  Gemeinwesen  an ll).  Allein  mehr  und  mehr 
musste  sich  dennoch  der  einmal  recipirte  Staatsbegriff  des  Alter- 

thums in  seiner  Ausschliesslichkeit  durchsetzen.  In  der  That  beginnt 

daher  die  philosophische  Staatslehre  vielfach  ohne  Weiteres  mit 

der  Voraussetzung  zu  operiren,  dass  es  nur  Einen  staatlichen  Ver- 
band gibt,  über  welchem  für  einen  Weltstaat  überhaupt  nicht  und 

unter  welchem  nur  fiir  Gemeinden  Raum  ist1*).  In  der  Jurisprudenz 
aber  wird  seit  Bar  toi  us  in  immer  schärferer  Form  die  Unter- 

scheidung zwischen  Verbänden  ohne  und  mit  Superior  und  die 

Gleichsetzung  der  ersteren  mit  dem  imperium  vollzogen14),  und  es 
wird,  während  die  Unterschiede  von  civitas,  regnum  und  imperium 

„hominum  multitudo  societatis  vinculo  adunata  ad  simul  jure  vivendum“  und 

von  „populus“  als  _   humanae  multitudinis  coctus  juris  consensu  et  concordi 

communione  sociatu»“,  wobei  völlig  offets  bleibt,  ob  Staat  oder  Gemeinde  ge- 
meint ist. 

1   *)  Man  hilft  sich  seit  alter  Zeit  damit,  dass  man  sagt,  im  „eigentlichen“ 

Sinne  seien  nur  das  Reich  und  dessen  Hauptstadt  Rom  „respublieae“  mit  jus 

publicum“  und  „bona  publica“,  alle  andern  Gemeinwesen  „loco  privatorum“: 

in  „uneigentlicher“  Bedeutung  aber  seien  diese  Begriffe  auch  auf  einzelne  po- 
puli  und  civitates  anwendbar.  Flacentinus  de  var.  act.  II,  2   p.  38;  Pillius 

Summa  Cod.  11,  29  nr.  1;  Glossa  ordinaria  zu  1.  1   i)  2   D.  3,  4   v.  „procon- 

sul“,  1.  7   pr.  eod.  v.  „publico“,  L   1   pr.  D.  de  R.  D.  v.  „aut  publicae“,  1.  26 

§   9   D.  4,  6   v.  „non  absit“,  1.  16  u.  17  D.  de  V.  8.,  1.  4   C.  2,  54  v.  „respublica“, 
1.  5   C.  6,  1,  1.  3   C.  11,  29;  Bai  du  s   zu  Const.  I   D.  I   pr.  nr.  8   u.  Oons.  V 

c.  336;  Jason  1.  71  §   S   de  leg.  I   nr.  29;  Barthol.  Salic.  1.  4   C.  2,  54; 

Dccius  cons.  360,  403,  468,  564,  638;  Joh.  de  Platea  1.  un.  C.  11,  21  nr.  5; 

Bertachinus  v.  „respublica“. 

,a)  So  verfahren  Johann  v.  Paris  c.  1   und  andre  Franzosen,  die  das 

„regnum“  als  den  abstrakten  Staat  behandeln  und  das  imperium  mundi  schlecht- 
hin läugnen  (oben  S.  62  N.  13);  ebenso  ohne  nähere  Bestimmung  Marsilius 

v.  Padua  und  Patricius  Senensis  (vgl.  de  rep.  I,  3   sq.). 

'*)  Bartolus  sagt  bereits  ausdrücklich  von  der  civitas  quac  superiorem 

non  recognoscit,  dass  sie  „tantam  potestatem  habet  in  populo  quantam  Impera- 

tor in  universo“;  so  zu  1.  7   D.  48,  1   nr.  14,  1.  4   D.  50,  9   nr.  7   (populus  ohne 
superior  hat  ipse  in  se  imperium),  8   u.  14,  1.  3   C.  11,  31  nr.  2;  vgl.  dazu  seine 

Durchführung  des  Unterschieds  hinsichtlich  einzelner  Hoheitsrechte  zu  1.  9 

D.  1,  1,  1.  1   pr.  D.  3,  4   nr.  3,  1.  7   D.  48,  1   nr.  14,  1.  3   D.  48,  5   nr.  2,  1.  2 

D.  49,  14  nr.  2,  1.  7   D.  49,  15  nr.  1—3,  1.  23  eod.  nr.  16,  1.  3   D.  50,  10  nr.  4—5, 
1.  1   C.  10,  10  nr.  1,  5   u.  11,  Tract.  de  repress.  q.  1   nr.  6   u.  q.  2   nr.  8   vgl.  mit 

q.  3   nr.  5.  —   Vgl.  ferner  Angelus  1.  1   C.  10,  10  nr.  1   u.  5;  Lucas  de  Penna 
ead.  1.  nr.  1   u.  1.  2   C.  11,  29;  Baldus  §   1   Inst.  1,  2   nr.  8,  cons.  V   c.  406  nr.  6; 

Jason  cons.  ni  C.  70  nr.  6 — 8;  Paul.  Castr.  1.  86  D.  29,  2   nr.  3;  Franc. 
Gurt  scn.  cons.  48  nr.  21 ;   Panormitanus  c.  7   X   1,  2   nr.  6   (souveräne  Könige 

und  Städte  haben  kaiserliche  Rechte  in  ihrem  Gebiet);  Decius  cons.  403  nr.  2, 

649  nr.  3.  —   Der  Streit,  ob  solche  Souvcränetät  nur  de  facto  bestehe  oder  auch 

de  jure  bestehen  könne,  hatto  geringe  reale  Bedeutung;  namentlich  Bartolus 
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au«  organischen  Menschheitsgliederungen  zu  blossen  Grössenunter- 
schieden werden,  der  Staatsbegriff  fiir  die  „universitates  superiorem 

non  reeognoscentes“  monopolisirt16). 
So  war  schon  vor  Schluss  des  Mittelalters  die  Koncentration  des 

Staatsbegriffs  vollendet  und  das  Merkmal  der  äusseren  Souveräne- 
tät  zum  wesentlichen  und  unterscheidenden  Kennzeichen  des  Staats 

erhoben.  Ueber  dem  souveränen  Staat  war  das  imperium  mundi, 

soweit  es  nicht  überhaupt  bestritten  wurde,  nun  auch  in  der  Theorie 

wie  längst  im  Leben  zum  wesenlosen  Schatten  verflüchtigt  und 

jedenfalls  des  Charakters  einer  Staatsgewalt  entkleidet.  Darunter 
aber  blieb  für  Staaten  im  Staat  schlechthin  kein  Raum  und  alle 

engeren  Verbände  mussten  in  die  Rubrik  der  Gemeinden  und  Körper- 
schaften fallen. 

Allein  mit  der  Koncentration  des  staatlichen  Lebens  auf  Einen 

Punkt  war  an  sich  noch  keineswegs  die  Koncentration  alles  Gemein- 
lebens überhaupt  auf  diesen  Punkt  gefordert.  Die  mittelalterliche 

Idee  der  organischen  Menschheitsgliederung  konnte  sich  in  verkürzter 
Gestalt  innerhalb  des  souveränen  Staats  als  Idee  der  organischen 

Volksgliederung  fortsetzen.  Bis  zu  einem  gewissen  Grade  war 

dies  in  der  Tliat  der  Fall.  Die  von  der  Jurisprudenz  auf  Grund- 
lage des  römischen  und  kanonischen  Rechts  entwickelte  und  bis 

ins  feinste  Detail  ausgebildete  Korporationstheorie,  unter  welche 

die  engeren  Verbände  jetzt  ausschliesslich  fielen,  hatte  freilich  den 

germanischen  Begriff  des  autonomen  genossenschaftlichen  Gemein- 
wesens von  Grund  aus  verwandelt  und  zersetzt:  immerhin  jedoch 

hatte  sie  von  dessen  Inhalt  genug  in  sich  aufgenommen,  um  auch 

dem  für  ausschliesslich  souverän  erklärten  Staate  gegenüber  für 

alle  nichtsouveränen  Verbände  ein  eignes  und  selbständiges  Gemein- 

leben, eine  aus  ihrem  Begriff  sich  ergebende  publicistische  Rechts- 
sphäre, eine  organische  Zwischcnstcllung  zwischen  Individuum  und 

höchster  Allgemeinheit  zu  wahren1®).  Und  innerhalb  der  politischen 

behandelt  dies  als  indifferent  (z.  B.  1.  26  D.  36,  1   u.  1.  1   C.  10,  10  nr.  11:  in 

civitatihus,  quae  de  jure  vel  de  facto  hodie  non  recognoscunt  superiorem.  et 

sic  est  populus  über);  vgl.  auch  Alber.  Rose,  de  statutis  III  q.  19  u.  zu  1.  2 

C.  6,  35  nr.  1   — 3. 

' 4)  Ausdrücklich  führt  z.  B.  Faul.  Castr.  zu  1.  1   §   1   —   3   D.  3,  4   nr.  1, 
1.  5   D.  1,  1   lect.  2   u.  1.  86  D.  29,  2   nr.  3   aus,  dass  nach  modernem  Recht  eine 

eigentliche  respublica  jeder  populus  superiorem  non  recognoscens  habe,  andre 

Gemeinden  „largo  modo  rempublicam“  und  sonstige  collcgia  als  „partes  reipubli- 

eae“  nur  eine  gewisse  „similitudo“.  Aehnlich  Jason  1.  19  C.  1,  2   nr.  15  u. 
1.  1   D.  2,  1   nr.  18. 

1   •)  Hier  wie  bei  den  folgenden  Bemerkungen  über  die  Geschichte  der  Kor- 
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Theorien  fehlte  cs  in  den  von  einem  so  gewaltigen  korporativen 
Leben  erfüllten  letzten  Jahrhunderten  des  Mittelalters  nicht  an  Ver- 

suchen, in  Kirche  und  Staat  der  dort  vollzogenen  und  hier  drohenden 

Centralisation  gegenüber  den  Gedanken  der  korporative«  Gliederung 

principiell  zu  begründen  und  den  selbständigen  Werth  und  die 

eigne  Berechtigung  der  Zwischen  verbände  grundsätzlich  zu  er- 

weisen17). 
Dennoch  gieng  schon  im  Mittelalter  die  im  Ganzen  unaufhaltsam 

vorschreitende  Richtung  der  Theorie  auf  die  Steigerung  der  aus- 
schliesslichen staatlichen  Souveränetät zur  ausschliesslichen  Dar- 

stellung alles  Gcmeinlebens  durch  den  Staat.  Die  Juris- 

prudenz wurde  nothwendig  durch  den  alle  mittelalterlich-germanischen 
Umdeutungen  immer  wieder  durchbrechenden  Inhalt  des  kodificirten 

8pätrömischcn  Rechts  zu  einer  langsamen  und  doch  der  Umge- 

staltung des  Lebens  stete  vorauseilenden  Umprägung  der  Korpora- 
tionstheorie im  Sinne  einer  Verbandsauffassung  gedrängt,  für  welche 

der  Staat  alleinige  Quelle  und  alleiniges  Subjekt  des  öffentlichen 

Rechts  war,  die  Korporation  dagegen  hinsichtlich  der  mit  ihr  ver- 
knüpften publicistischen  Rechtssphäre  lediglich  als  dclegirte  staatliche 

Instanz  erschien  und  nur  für  das  Gebiet  des  Privatrechts  durch 

eine  ihr  vom  Staat  verliehene  fiktive  Persönlichkeit  die  Geltung 

eines  eignen  Rechtssubjekts  nach  dem  Masse  der  Individuen  empfieng. 

porationstheorie  muss  ich  wieder  ein  für  alle  Mal  auf  die  Fortsetzung  meines 
Werkes  über  das  deutsche  Genossenschaftsrecht  verweisen. 

'   ’)  In  der  Kirche  treten  namentlich  die  Schriftsteller  der  Koncilienpartei 

nachdrücklich  der  centralistischen  Theorie  entgegen  und  kämpfen  für  das  selb- 
ständige und  eigne  Recht  der  engeren  Kirchenverbände;  vgl.  Joh.  Paris,  c.  6, 

Petrus  Alliac.  b.  Gcrson  Op.  I   p.  666  sq.  u.  692  u.  de  eccl.  pot.  II  c.  1,  Gerson 

II  p.  256  und  mit  der  tiefsten  Begründung  Nie.  Cus.  II  c.  13  u.  22 — 28;  vgl. 
dazu  schon  die  Stellen  oben  S.  135  N.  38.  Im  Staat  verficht  neben  Dante, 

Nicolaus  v.  Cues  und  Antonius  Roscllus,  welche  den  mittelalterlichen  Ge- 

danken des  Menschheitsverbandes  hierbei  festlialten  (oben  N.  3),  selbst  Marsilius 

v.  Padua  das  Princip  der  organischen  Zwischenglieder  (Def.  pac.  II  c.  24,  für 

das  regimen  civile  wie  ecclesiasticum).  Nach  Occam  Ilial.  III  tr.  21.  1   c.  30 

dürfte  selbst  die  „ipsa  tota  communitas  Romanorum“  nicht  eingreifen  in  die 
„Jura  partialia  Romanorum  pereonarum  vel  congregationum  seu  collegiorum  aut 

communitatum  particularium“ ;   vgl.  ib.  1.  2   c.  28:  „quaelibet  privata  persona  et 
quodlibet  particulare  Collegium  est  pars  totius  communitatis;  et  ideo  bonuni 

cujuslibet  particularis  collegii  est  bonum  totius  communitatis'1.  Auch  erklärt 
man  oft  im  Anschluss  an  Aristoteles  die  Unterdrückung  von  sodalitatcs  et  con- 

gregationes  für  ein  Kriterium  des  Tyrannen,  während  der  verus  rex  die  Unter- 

thanen  „cunfoederatos  et  conjunctos"  wünscht;  so  Aegid.  Col.  III,  2   c.  10; 
ähnlich  Thom.  Aquin.  de  reg.  pr.  I   c.  3,  Somn.  Virid.  c.  134,  Gerson  IV 

p.  600. 
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Die  philosophische  Staatslehre  aber  bereitete,  je  entschiedener  sie 

einerseits  sich  mit  dem  antiken  Staatsgedanken  erfüllte  und  andrer- 

seits Alles,  was  sic  ihm  gegenüber  vom  christlich -germanischen 
Freiheitsgedanken  rettete  und  entfaltete,  in  der  individualistischen 

Naturrechtslehre  barg,  desto  machtvoller  jenen  die  folgenden  Jahr- 
hunderte erfüllenden  Kampf  vor,  in  welchem  der  souveräne  Staat 

und  das  souveräne  Individuum  um  die  Grenzen  ihrer  naturrechtlichen 

Sphären  rangen,  alle  Zwischenverbände  dagegen  zunächst  zu  blos 
positivrechtlichen  und  mehr  oder  minder  willkürlichen  Gebilden 

degradirt  und  endlich  überhaupt  zerrieben  wurden18).  — 
II.  Alle  diese  schon  im  Mittelalter  ausgebildeten  theoretischen 

Machtmittel  der  centralistischen  und  atomistischen  Tendenzen  wuchsen 

seit  dem  sechszehnten  Jahrhundert  an  Intensivität  und  Ver- 
breitung. 

Nur  kurz  sei  hier  der  ausserordentlichen  Bedeutung  gedacht, 
welche  in  dieser  Hinsicht  der  durch  die  Reformation  bewirkte  un- 

geheure Umschwung  des  Verhältnisses  von  Kirche  und  Staat 
hatte.  Indem  die  Kirche  aus  einer  Rivalin  um  die  Souveränctät 

mehr  und  mehr  zu  einer  staatlichen  Institution  wurde,  verschwand 

das  letzte  grosso  Hindernisg  der  Erhebung  des  Staats  zum  mensch- 
lichen Allverbande.  Mochten  die  Reformatoren  den  Begriff  der 

universellen  Kircheneinheit  in  dem  Begriff  der  unsichtbaren  Kirche 

'*)  Im  schärfsten  Gegensatz  zu  dem  mittelalterlichen  System  der  Mittel- 
barkeiten proklamirt  der  durch  und  durch  antikisirendc  Patric.  Sen.  I,  6 

bereits  die  volle  bürgerliche  Gleichheit  (aequalitas  juris  inter  cives),  ja  gleiche 

Fähigkeit  zu  allen  Staatsämtern  und  gleiche  staatsbürgerliche  Pflichten  Aller.  — 
Wenn  die  meisten  abstrakten  Gesellschaftskonstruktionen  der  naturrechtlich 

beeinflussten  mittelalterlichen  Politiker  und  Philosophen  an  den  Zwischenver- 

bänden schweigend  vorübergehen,  so  ist  schon  dieses  Schweigen  von  weittra- 
gender Bedeutung.  Denn  soweit  die  Korporation  im  naturrechtlichen  System 

keine  Stelle  findet,  fällt  ihr  ganzer  Bestand  in  das  positive  Recht  und  wird 
damit  mehr  und  mehr  für  eine  willkürliche  und  nach  Belieben  veränderliche 

Staatsschöpfung  erklärt;  und  soweit  die  staatliche  Machtsphäre  einerseits  und 

die  individuelle  Freiheitssphäre  andrerseits  den  ausschliesslichen  und  ausreichen- 
den Ausgangspunkt  aller  Rechtsphilosophie  bilden,  kann  die  Korporation  an 

sich  im  öffentlichen  Recht  nur  als  Staatstheil  und  im  Privatrecht  nur  als  künst- 

liches Individuum  berechtigt  sein,  während  alle  im  Leben  vorhandenen  Ab- 
weichungen nur  als  Ausfluss  vom  .Staate  verliehener  und  um  des  öffentlichen 

Wohles  willen  jederzeit  widerruflicher  Privilegien  erscheinen.  (Eine  Anwen- 
dung hiervon  maoht  z.  B.  Petrus  de  Andlo  I   c.  12,  indem  er  sagt,  nachdem 

Satz  „contra  absolutam  potestatem  principis  non  potest  praescribi“  könne  der 
Kaiser  jede  auf  noch  so  altem  Herkommen  beruhende  öffentliche  Gewalt  einer 

Gemeinde  oder  Korporation  nach  Belieben  kassiren,  wie  z.  B.  den  höchst  ver- 
werflichen Blutbann  von  „plures  comraunitates,  imo  castella  et  exiguae  villse 

terrarum,  ubi  per  simplicissimos  nisticos  jus  reddi  consuevit“.) 
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festhalten:  dieser  Begriff  war  kein  Rcchtsbegriff.  Mochten  sie  die 

Lehre  von  den  potestates  distinctae  fortflihren:  weder  in  dem 

reforrairten  Verfassungsideal  des  mit  der  Gemeinschaft  der  Gläubigen 

identischen  republikanischen  Gemeinwesens  noch  in  den  lutherischen 

Interpretationen  des  Landeskirchenwesens  durch  das  Episkopal- 

system und  die  Dreistündelehrc  bedeutete  diese  Trennung  des 

„regimen  ecclesiasticum  et  saeculare“  mehr  als  eine  Sonderung  in 

der  administrativen  Organisation  des  Einen  Körpers.  Mochte  endlich 

von  Seiten  der  katholischen  Doktrin  die  gesummte  mittelalterliche 

Lehre  erneuert  werden:  der  allgemeine  Entwicklungsgang  der 

Ideen  wurde  hierdurch  selbst  in  der  katholischen  Welt  nicht  abge- 

lenkt. Und  zuletzt  siegte  auf  der  ganzen  Linie  das  reine  Territorial- 

system, in  welchem  die  vollkommene  Absorption  der  Kirche  durch 
den  Staat  theoretisch  vollendet  war. 

Mit  dem  Zusammenbruch  des  Gedankens  der  die  Staatensou- 
veränetät  umschränkenden  Univorsalkirche  schwand  mehr  und 

mehr  auch  Alles  dahin,  was  etwa  von  dem  Gedanken  des  die 

Staatensouveränetät  umschränkenden  Universalreichs  noch  lebendig 

war.  Nur  als  lebloses  Phantom  schleppten  die  Reichspublicisten 

das  imperium  mundi  fort.  Dagegen  emplieng  in  der  Naturrechts- 
lehrc  der  mittelalterliche  Gedanke  eine  neue  lebensvolle  Gestalt,  in 

welcher  er,  ohne  die  Souveränetät  der  einzelnen  Staaten  zu  schmälern, 

dennoch  das  unter  denselben  bestehende  völkerrechtliche  Band  aus 

einem  dauernden  und  unzerstörbaren  Verbände  herzuleiten  unter- 

nahm. Denn  seit  dem  sechszehnten  Jahrhundert  gründete  man 

immer  häutiger  die  Verbindlichkeit  des  jus  gentium  auf  eine  natur- 

rechtliche  „societas  gentium“,  in  welcher  fort  und  fort  die  ursprüng- 

liche und  unvcrtilgbare  Einheit  des  Menschengeschlechts  zu  recht- 

lichem Ausdruck  gelange,  während  doch  jedem  Volke  die  volle 

Souveränetät  gewahrt  bleibe18).  Allerdings  drohte  die  Idee  der 

'•)  So  erklärt  Franc.  Connanns  (1553)  a.  a.  O!  I   c.  5   nr.  1   n.  4   für  Quelle 

des  jus  pentium  die  „humana  societas“ ;   in  dieser  erhielt  sieh  nach  I   c.  (j  nr.  2 
bis  3   die  ursprüngliche  Einheit  und  ein  Rest  der  alten  Gemeinschaft:  „mundus 

hic  quasi  omnium  urbs  et  civitas“;  insoweit  gehört  Paris  nicht  blos  den  Pari- 

sern, sondern  der  Welt,  sind  „omnes  homines  concives“  (wie  Sokrates  sich  Welt- 

bürger nannte),  ist  das  Völkerrecht  ein  „jus  quasi  civile.“  Vgl.  Omphalus, 
de  civili  politia,  Col.  1565,  I   c.  38:  societas  omnium  hominum;  Grcgorius  de 

rep.  I   c.  3   §   11  ff. :   commune  jus  gentium  als  Rest  der  civitas  mundana; 

Winkler  I   c.  9:  alle  Menscheu  und  Völker  „una  societate  juris  naturalitcr  de- 

vincti“;  Joh.  a   Felde  1.  c.  I   c.  1   S.  5.  —   Praeciser  verbreitet  sich  Suarez 
über  die  auch  nach  seiner  Annahmu  im  jus  gentium  fortdauernde  Gemeinschaft 

der  Menschheit  (I  c.  6   nr.  18,  III  c.  2   nr.  ö — 6);  es  besteht  „aliqua  unitas“  und 

„societas  ac  communicatio“,  die  als  „quasi  politica  et  moralis“  das  Völker- 
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Staatcngcsellschaft  immer  wieder  in  die  Idee  des  Weltstaats  über- 

zugehen, der  dann  nur  im  Gegensatz  zur  mittelalterlichen  Welt- 

monarchie als  Weltrepublik  konstruirt  wurde40).  Allein  die  herr- 
schende Lehre  verwahrte  sich  ausdrücklich  gegen  die  Annahme,  dass 

aus  der  Völkergesellschaft  irgend  eine  Gewalt  der  Gesammtheit 

über  die  Glieder  folge,  und  nahm  nur  in  ähnlicher  Weise,  wie 

schon  unter  den  Individuen  vor  der  Staatengründung,  so  unter  den 
im  Verhältniss  zu  einander  im  Naturzustände  verbliebenen  Staaten 

natürliche  Obligationen  socialer  Art  an41).  Die  strengeren  Anhänger 
der  Souveränetätslehre  aber  wollten  in  allen  Jahrhunderten  von 

recht  trägt,  und,  obwol  „unaquaeque  civitas  perfecta,  respublica  aut  regnum  sit 

in  se  communitas  perfecta  ct  suis  tnembris  eonstans,  nihilominus  quaelibet 

illanim  est  etiam  membrum  aliquo  modo  hujus  universi“  (III  c.  19  nr.  9); 
souveräne  Staaten  aber  sind  nur  die  Einzel  Völker,  welche  lediglich  durch  den 

„naturalis  ordo  rcrum  huinanaruin“,  nicht  durch  „leges  civües  universales“  mit 
einander  verbunden  sind  (III  c.  4   nr.  7)  und  über  denen  vor  Allem  keinerlei 

Weltherrschaft,  sei  es  des  Papstes,  sei  es  des  Kaisers,  steht  (ib.  c.  6   —   8).  —   Be- 
sonders wichtig  wurde  es  dann,  dass  Grotius  diese  Idee  aufnahm;  vgl.  II  c.  8 

§   26,  c.  lö  §   5   u.  §   12  (Christen  als  membra  unius  corporis),  c,  20  (societas 

humana),  c.  21  §   3;  auch  c.  3   §   6   (das  jus  gentium  gibt  abweichend  vom  reinen 

jus  naturale  auch  Kindern  und  Wahnsinnigen  Eigenthum,  „personam  illorum 

interim  quasi  sustinente  gencre  humauo“).  —   Vgl.  ferner  Deibnitz  b.  Dutens 

IV,  3   S.  294  ff.  u.  b.  Guhrauer  I   S.  414  ff.  („gleichsam  eine  Gemein“); 
Jlevius,  Prodr.  V   §   18  —   20  (societas  communis  inter  oranes  populos  Quelle 

des  jus  gentium),  auch  §   4;  Bossuet  I   a.  1   (societe  generale  du  genre  liumain). 

,n)  So  sagt  schon  Al  bericus  Gentilis  (lööl— 1611),  de  jure  belli,  Hanov. 
1612  (zuerst  1588),  p.  11  — 13:  „orbis  rectio  est  penes  eongregationem  majoris 

partis  orbis“.  Auch  Fr.  Victoria  III  nr.  12  erklärt  alle  Staaten  für  Glieder 

Einer  menschlichen  Respublica.  Ebenso  leitet  Boxhornius  I,  2   4j  3 — 8   da« 

jus  gentium  aus  der  „universalis  Kepublicu  omnium  hominum“  her.  ,1  unius 

Brut  us  vorwerthet  den  Gedanken  der  „humana  societas“,  um  daraus  Recht  und 
Pflicht  der  Nachbarstaaten  zur  Intervention  gegen  Tyrannen  zu  begründen 

(Qu.  III  S.  348  —   358);  bei  Religionsbedriiekungen  folgert  er  das  Gleiche  schon 

aus  dem  Begriff  der  „ecclesia  unica“,  (ib.  S.  329 — 348).  —   Demnächst  ist  e« 

Wolff,  der  die  Wcltstaatsidee  in  dem  Begriff  der  „Civitas  maxima“  mit  „im- 

perium  universale“  erneuert,  freilich  in  Widerspruch  mit  seinen  eignen  Aus- 
führungen über  die  Fortdauer  des  Naturzustandes  unter  den  Staaten  ( Inst. 

§   1090  ff.);  vgl.  die  Ausführung  seiner  Gedanken  b.  Joh.  Meumann,  disqui- 
sitio  de  civitate  gentium,  in  Exercitationes  juris,  Altorfii  1749,  II  nr.  4;  auch 

Achenwall  Proleg.  fcj  82  —   90  u.  I   jj  43  —   44.  —   Endlich  erklärt  Kant  den 

„Völkerstaat“  mit  Zwangsgesetzen  für  ein  Gebot  der  Vernunft  in  thesi.  wenn 

er  sich  auch  in  hypothesi  mit  einem  „Bund“  („Genossenschaft“,  „Foederalismus 

freier  Staaten“)  begnügen  will;  W.  VI  S.  340 — 346,  405—464,  VII  S.  162,  168  ff.; 
dazu  oben  S. 121  N.  123. 

* *)  Deshalb  fügen  alle  in  Note  19  angeführten  Autoren,  sobald  sic  die 

Ausdrücke  civitas,  respublica,  civiB,  membrum  etc.  gebrauchen,  ein  „gewisser- 

massen“  hinzu.  Thomasius  führt  ausdrücklich  aus,  dass  die  societas  gentium 
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dem  Begriff  der  natürlichen  Staatengemeinschaft  überhaupt  so  wenig 

wie  von  dem  alten  Begriff  der  positivrechtlichen  Weltstaatsgewalt 

wissen  **)  oder  bestritten  wol  gar  schon  schlechthin  den  Rechts- 

charakter des  Völkerrechts53). 
W   ie  der  kirchlichen  und  der  völkerrechtlichen  Gemeinschaft 

gegenüber,  so  wurde  auch  im  Verhältniss  zu  engeren  Staatenver- 

bindungen der  Souveränetätsbegriff  von  der  Theorie  zunächst 

ausnahmslos  in  einem  Sinne  durchgefuhrt,  in  dem  er  jede  Möglich- 

keit eines  Staates  über  Staaten  ausschloss54).  Wo  daher  im  Leben 
foederative  Gebilde  (resp.  Unionen)  begegneten,  da  glaubte  man 
nur  die  Wahl  zu  haben  zwischen  der  Annahme  eines  Bundesver- 

hältnisses (resp.  Unionsverhältnisses)  unter  mehreren  vollsouveränen 

Staaten  und  der  Annahme  eines  gegliederten  Einheitsstaats53). 
Deshalb  erklärte  man  einerseits  auch  die  förmlich  organisirten 

Bundesgemeinweson  und  namentlich  fast  allgemein  die  Schweizer 

Eidgenossenschaft58)  und  die  Vereinigten  Niederlande  für  blosse 

«len  Staat  nicht  perfioirt,  sondern  nur  die  naturrechtlichen  officia  befestigt  und 

modificirt,  dass  sie  mithin  „imperfectior  civitate“,  eine  blosse  „societas  aequalis“ 

ohne  imperium  und  keine  „respublica  universalis“  ist;  I.  j.  d.  III  c.  2   §   38  —   56, 
auch  I   c.  2   §   104  ff;  F.  j.  n.  111  c.  6   $   ö.  Nett  elbladt  meint,  die  societas 

natura  constituta  der  Staaten  mit  dem  Zweck  der  conservatio  generis  hutnani 

sei  mehr  ein  systema  gentium  als  eine  civitas  maxirna ;   immerhin  seien  die  die- 

sem Verbände  entspringenden  leges  sociales  seu  systematicac  gentium  von  den 

leges  gentium  stricte  naturales  zu  unterscheiden ;   Syst .   nat.  §   1420 — 1424.  Auch 

Fichte  will  zur  Erlangung  des  ewigen  Friedens  nur  einen  Bund,  keinen  Völker- 

staat errichtet  wissen ;   W.  II  S.  261  ff.  u.  nachgel.  W.  II  S.  (544  ff.  —   Vgl.  im 

Uebrigen  oben  S.  108  N.  82  —   83. 

**)  So  findet  sich  nichts  davon  bei  Bodinus  und  seiner  Schule. 

**)  Dies  ist  vor  Allein  die  Konsequenz  der  Hobb  es 'sehen  Doktrin;  oben 
S.  108  N.  82. 

*•)  Vgl.  S.  Brie,  «1er  Bunilesstaat,  1.  Abth.  Leipz.  1874,  S.  14  ff. 

,J)  Am  klarsten  spricht  dies  Bodinus  II  c.  6   nr.  224  aus,  wenn  er  er- 
zählt, «lass  er  früher  die  deutschen  Fürsten  und  Städte  für  souverain  und  des- 

halb nur  jure  foederis  ac  societatis  inter  se  obligat  i   gehalten  habe,  jetzt  aber 

im  Hinblick  auf  die  vom  Reichstage  offenbar  geübten  jura  majestatis  das  Reich 

für  einen  aristokratischen  Einheitsstaat  erklären  müsse.  Vgl.  Althusius  oben 

S.  26  N.  11;  Casmannus  (1603)  c.  66;  üoenonius  d.  12  u.  13;  tlrotius, 

Apologcticus,  Paris  1622,  c.  1   (vgl.  diese  Stelle  mit  der  Berufung  auf  die  Un- 
denkbarkeit  doppelter  Souveränetät  b.  Brie  S.  15  N.  25);  Huber  I,  2   c.  2 

§20  —   28,  I,  3,  c.  3:  ein  „lbedus“  und  eine  „unio“  konstituiren  nie  einen  Staat, 
wenn  auch  der  Schein  eines  Staats  entsteht;  die  „divisio  unius  corporis  in  di- 

versa  membra“  macht  nie  Staaten,  sondern  nur  „jurisdictiones“. 

**)  Ueber  abweichende  Auffassungen  hinsichtlich  der  Schweiz  vgl.  die 
von  Bodinus  I   c.  7   als  Irrthum  bekämpfte  Ansicht  und  die  Bemerkungen 
über  Simlcr  bei  Brie  S.  16  N.  26. 
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Bundesverhältnisse,  zu  deren  Gunsten  inan  freilich  in  die  herge- 

brachte Lehre  von  den  foedera  neben  den  mancherlei  Kategorien 

der  gleichen  und  ungleichen  Bündnisse  den  davon  mehr  oder  min- 

der scharf  unterschiedenen  Begriff  des  durch  ein  ,,foedus  arctis- 

simura“  erzeugten  und  als  „Corpus  confoederatorum“  oder  „Systema 

civitatum“  organisirten  Staatenbundes  einführte  *7),  bei  denen  man 
jedoch  stets  auf  das  Schärfste  hervorhob,  dass  der  noch  so  enge 
Verband  die  Souveränetät  der  einzelnen  Staaten  unberührt  lasse 

und  dass  daher  sie  und  nur  sie  Staaten  seien,  das  Ganze  höchstens 

den  Schein  des  Staates  trage 2S).  Umgekehrt  hielt  man  andrerseits 
überall,  wo  man  die  staatliche  Natur  des  Ganzen  nicht  bestreiten 

konnte  oder  wollte,  und  deshalb  insbesondere  auch  für  das  deutsche 

Reich,  ebenso  allgemein  den  Begriff  des  Einheitsstaats  aufrecht**). 
Es  kam  daher  für  die  Frage  der  centralistischen  oder  foe- 

deralistischen  Staatskonstruktion  Alles  darauf  an,  ob  und  inwieweit 

innerhalb  des  Einheitsstaats  mit  der  ausschliesslichen  Souveränetät 

des  hierdurch  als  „Staat“  charakterisirten  Ganzen  ein  eignes  und 

*’)  Schon  im  Mittelalter  werden  „ligao  et  confoederatinnes“  unter  den 
corpnra  vel  uni versitates  aufgeführt;  vgl.  Bartolus  zu  1.  4   D.  47,22  nr.  6 — 11; 

Baldus  super  pac.  Honst,  v.  „ego“  nr.  1 ;   Angelus  cous.  269  nr.  1 — 2.  Bodinus 

I   c.  7   spricht  auch  bei  den  engsten  Bünden  nur  von  „societas  et  amicitia-. 
Dagegen  behandelt  z.  B.  ein  Erkenntniss  des  R.  K.  G.  bei  Meichsner  Decis. 

I   dec.  46  S.  758 — 803  selbst  den  Schmalkaldner  Bund  als  „Universitas  vel  Corpus-, 
Vgl.  König  b.  Arumaeus  II  nr.  19:  „confoederati  Corpus  quidem  efticiunt  sed 

non  unam  Rempublicam“ ;   ebenso  König  disp.  III  §   1   — 119  und  Theatrum 
politicum,  Jen.  1622,  I   c.  6   §   1 — 185.  Aehnlich  Werdenh  agen  III  c.  25  §   16 

(Corpus  tbederatorum,  jedoch  keine  Respublica).  Insbesondere  aber  stellt  G   r   o   - 

tius  die  Begriffe  des  „systema  civitatum  f oederatorum“  und  der  Union  auf 
und  handelt  davon  an  anderer  Stelle  (I  c.  3   jj  7)  als  von  den  gewöhnlichen 

foedera  (II  c.  15).' 

**)  Vgl.  die  sämmtlichen  in  Note  25  u.  27  angeführten  Autoren,  bes. 
Bodinus,  Althusius,  König,  Werdenhagen,  Grotius  (neque  tarnen 

singulae  desinant  statum  perfectae  civitatis  retinere)  und  Huber  a.a.0.  — 
Vgl.  auch  Kirchner  disp.  17;  Arnisaeus  de  Rep.  II  e.  4   s.  2   §   22  ff.;  Dan. 

Otto  de  jure  publ.  c.  11;  Gryphiander  b.  Arumaeus  I   nr.  38;  Brautlacht. 

Epitome  VIII  c.  1   —   8;  Besold  Diss.  praecogn.  philos.  c.  8   §   3   (foedus  kein 
Staat)  u.  §   5   (bei  Union  ebenfalls  mehrere  Staaten),  Diss.  de  jure  territorium 

c.  4   §   7   u.  Diss.  de  foederum  jure  (Opus  politicum  Ed.  v.  1620  II  c.  4): 

Cellarius  c.  13;  Horn  II  c.  2   tj  14,  c.  5   §   7. 

**)  Die  Reichspublicisten  sind  darüber  einig,  dass  das  Reich  „una  Respu- 

blica“ ist.  Auch  von  den  Politikern  aber  äussert  bis  suf  Severinus  de  Mon- 

zambano  nur  Bodinus  einen  Zweifel,  den  er  jedoch  selbst  verwirft  (oben 

N.  25).  Vgl.  auch  Arnisaeus  1.  c.  ff  42.  Selbst  Hippolithus  a   Rapide 

rüttelt  nicht  au  der  einheitsstaatlichen  Natur  des  von  ihm  als  reine  Fürsten- 

aristokrotie  aufgefassten  Reichs. 
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selbständiges  Gemeinleben  der  Glied  verbände  vereinbar  blieb. 

In  diesem  Rahmen  baute  in  der  That  Althusius  sein  foedera- 

listisches  System  auf,  indem  er  hierbei  der  herrschenden  Richtung 

ebenso  entschieden  entgegentrat,  wie  er  hinsichtlich  der  Identifi- 

cirung  von  Staat  und  Kirche,  der  Negation  des  weltlichen  Univer- 

sal verbanden  und  der  Verwerfung  des  aus  Staaten  zusammenge- 

setzten Staats  sich  der  strengsten  Formulirung  der  Souveränetäts- 
lehre  anschloss. 

Für  die  theoretische  Auffassung  des  Verhältnisses  zwischen  dem 

Staat  und  engeren  Verbänden  war  zunächst  und  vor  Allem  die 

Fortbildung  der  mittelalterlichen  Korporationslehre  durch  die 

Jurisprudenz  entscheidend.  Die  Jurisprudenz  des  sechszehnten 

Jahrhunderts  trnt  vielfach  für  die  vom  erstarkenden  obrigkeitlichen 

Staat  bedrohten  Rechte  der  Gemeinden  und  Korporationen  in  die 

Schranken  und  hielt  dabei  in  nicht  unbedeutendem  Umfange  den 

Gedanken  einer  eignen  und  selbständigen  publicistischen  Sphäre 

jeder  „Universitas“  aufrecht30).  Allein  im  Ganzen  wurden  mehr 
und  mehr  alle  Reste  der  Auffassung  der  Korporation  als  Gemein- 

wesen von  der  aus  den  römischen  Quellen  entwickelten  Vorstellung 

verschlungen,  dass  die  Rechtssubjektivität  der  Universitas  an  sich 

lediglich  die  Bedeutung  eines  für  Privatrechtszwecke  fingirten  In- 
dividuums habe  und  nur  im  einzelnen  Fall  auf  Grund  besonderer 

Privilegien  mit  gewissen,  von  dem  an  sich  ausschliesslich  staatlichen 

Recht  abgeleiteten,  öffentlichrechtlichen  Befugnissen  ausgestattet  sein 

könne31).  Auch  die  Verfechter  der  korporativen  Selbständigkeit 
sahen  sich  daher  immer  entschiedener  auf  diesen  Boden  gedrängt 

und  suchten  nur  einerseits  aus  dem  privatrechtlichen  Eigenthum 

,0)  Dieser  Gedanke  tritt  mehrfach  bei  U.  Zasius,  Claudius  Cantiuncula 

(z.  6.  Consilia  a.  Respona,  Col.  1571,  cons.  25),  Wese m heck  (z.  B.  cons.  260), 

Cothmann  (z.  B.  Regp.  v.  1598  in  Resp.  II  nr.  64,  wonach  jede  Stadt  res- 

publica,  non  privatus  ist),  Donellus,  Vultejus  u.  A.,  ja  auch  beiGsill  und 

Mynsinger  hervor;  am  schärfsten  bei  Connanus  (z.  B.  I   c.  10  nr.  7   S.  59 

Autonomie  im  Sinne  wahrer  Selbstgesetzgebung);  desgleichen  in  den  beidon 

ältesten  Monographien  über  „universitates“ :   Losaeus,  Tract.  de  jure  universi- 
tatum,  Venet.  1601,  u.  Bruningus,  de  variis  universitatum  speciebus  carumque 

juribus,  Marp.  1609. 

’•)  Diese  Auffassungsweise  tritt  in  besonderer  Schärfe  schon  bei  Alciatus 
(z.  B.  zu  1.  27  D.  de  R.  C.  nr.  8   Opera  I   S.  878  und  dazu  die  kollektivistische 

Fiktionstheorie  UI  S.  700)  hervor;  ebenso  bei  Cujacius  (mehr  anstaltlich 

fiktive  und  zugleich  rein  privat  rechtliche  Struktur),  Duarenus,  Anton  F   a   b   e   r 

u.  s.  w. ;   vgl.  auch  die  Basirung  aller  publicistischen  Befugnisse  der  universi- 

tates  auf  ausdrückliches  privilegium  oder  gleich  wirkende  pracscriptio  vel  con- 
suetudo  h.  Matth.  Coter  cons.  1,  33  u.  42  und  Georg.  Everhardus  I   cons.  12. 
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der  Universitas  an  ihrem  Vermögen  einen  möglichst  umfassenden 

Kreis  an  sich  begründeter  Selbstverwaltung»-  und  Selbstgesctz- 

gcbungsrechte  zu  deduciren,  andrerseits  die  darüber  hinausreichen- 

den Privilegien  als  jura  quaesita  gegen  Widerruf  zu  schützen®*). 
Indem  sie  aber  so  für  die  privatrechtliche  Auffassung  publicistischer 

Verhältnisse  und  für  die  Erhaltung  der  überkommenen  Privilegien 

kämpften,  geriethen  sie  von  vornherein  in  den  offenbarsten  Nach- 
theil gegenüber  ihren  absolutistischen  Widersachern,  die  bei  der 

Niederkämpfung  der  korporativen  Selbständigkeit  die  Gedanken 

des  öffentlichen  Rechts  und  des  den  Privilegien  vorgehenden  Ge- 

meinwohls ins  Feld  führen  konnten*®). 

Es  begreift  sich  leicht,  dass  von  diesen  unter  den  Juristen  ver- 
tretenen Richtungen  in  die  politischen  und  naturrechtlichen 

Theorien  im  Ganzen  die  modem-absolutistische  Ausprägung  der  Kor- 

**)  Auf  diese  Basis  stellen  sich  namentlich  mehrere  höchst  interessante 

Rechtsgutachten,  welche  in  Deutschland  im  sechszehnten  Jahrhundert  zu  Gun- 
sten einzelner  mit  ihren  Landesherm  streitender  Landstädte  von  Fakultäten 

und  einzelnen  Rechtslehrern  abgegeben  wurden;  vgl.  Gutachten  Mainzer  Dok- 
toren (vielleicht  noch  aus  dem  Ende  des  15.  Jahrh.)  bei  Goede  Consilia.  Vit. 

1542,  eons.  30;  Kölner  Gutachten  (Anf.  des  16.  J.)  ib.  cons.  31;  Gutachten  von 

Goede  Belbst  ib.  cons.  32;  Marburger  Gutachten  v.  1568  bei  Kirchoviut, 

Consilia  s.  Respnusa,  Francof.  1605,  I   cons.  1   (auch  in  Consilia  Marpurgensia 

Marp.  1605,  I   cons.  7);  Ingolstädter  Gutachten  v.  1569  b.  Kirchovius  a.  a.  0. 

V   cons.  24;  Frankfurter  Gutachten  ib.  V   cons.  25;  Gutachten  von  Joh.  Fer- 

rarius  in  Consilia  Marpurgensia  I   cons.  1.  —   Vgl.  dazu  die  Ableitung  öffent- 

licher Rechte  der  universitates  (besonders  der  Satzungsgewalt,  der  freien  Be- 
amtenwahl, des  Selbstbesteurungsrechts ,   der  Freiheit  von  RechnungslagepHicht 

gegen  den  Superior,  der  selbständigen  Verfügung  über  öffentliches  Gut  u.  s.  w.i 

aus  dem  Begriff'  des  Privateigenthums  der  juristischen  Person  an  ihrem  Ver- 
mögen b.  Modestinus  Pistoris,  lllustr.  tauest,  q.  134,  Thomas  Maul,  de  ho- 

magio,  reverentia,  obsequio  .   .   .   inter  Dominos  et  subditos,  Giess.  1614  (bes. 

tit.  12  freie  Beamtenwahl  und  tit.  13  keine  Rechnungslage)  u.  tract.  de  collectis 

tit.  III  (im  Thesaurus  theoretico - practicus,  Mog.  1666),  Matth.  Berlich,  C. 

Klock,  Petr.  Heigius  u.  s.  w.  —   Auch  Carpzov  leitet  z.  B.  noch  das  Recht 
einer  Stadt  zum  Erlass  einer  Marktordnung  aus  ihrem  Privateigenthum  am 

Markte  her  (Def.  P.  II  const.  6   def.  2).  während  er  im  Uebrigen  alle  autono- 
mischen und  jurisdiktioneilen  Befugnisse  auf  besondere  staatliche  Verleihung 

zurückführt  (Proc.  juris  II  a.  2   nr.  178  ff.). 

**)  Vgl.  z.  B.  das  Gutachten  von  Ludwig  Gremp  von  Freudenstein 

(Mitte  des  16.  Jahrh.)  b.  Besold  Consilia  Tubingensia  I   cons.  4   (mit  dem  Re- 

frain, „dass  die  Statt  kein  eygen  Obrigkeit  für  sich  selber  haben“);  Tübinger 
Gutachten  v.  1629  ib.  III  c.  91  (ez  justa  causa  kann  der  Princeps  auch  in  die 

Vermögensverwaltung  der  Stadt  eingreifen);  Thomingius  Respona.  I   cons. 

24;  die  Schriften  von  Treutier  und  anderen  stark  absolutistisch  gesonnenen 
Juristen. 
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porationalehre  Eingang  fand34).  Hier  aber  traten  noch  zwei  Mo- 
mente hinzu,  welche  principiell  verschärfend  wirkten.  Einmal 

nämlich  emptieng  in  dem  nach  antikem  Schema  entworfenen  natür- 
lichen Gesellschaftsgebäude  nur  die  Familie  regelmässig  den  Platz 

eines  nothwendigen  Zwischengliedes  zwischen  Individuum  und  Staat, 
während  die  Gemeinde  höchstens  als  natürliche  Vorstufe  des  Staates 

anerkannt  wurde,  im  fertigen  Staat  dagegen  als  naturrechtlicher 
Verband  vollkommen  verschwand  und  nur  als  rein  positivrechtliches 

Gebilde,  zusammen  mit  den  von  vornherein  lediglich  unter  den  Ge- 

sichtspunkten des  positiven  Rechts  betrachteten  sonstigen  Korpo- 

rationen, wiederkehrte.  Sodann  aber  trieb  die  Steigerung  des  Sou- 
veränetätsbegriffs  mehr  und  mehr  zur  Auffassung  der  Staatsgewalt 

als  absorptiver  Allgewalt,  so  dass  schlechthin  nur  als  ihr  Ausfluss  an- 
derweite Verbandsgewalt  vorstellbar  blieb.  In  beiden  Beziehungen 

entwickelte  vor  Allem  Bodinus  bei  der  ausführlichen  und  liebe- 

vollen Behandlung  der  „collegia,  Corpora  et  universitates“  die  Kon- 
sequenzen des  Princips  und  führte  daher  hinsichtlich  aller  engeren 

Verbände,  so  sehr  er  im  Unterschiede  von  fast  allen  späteren  Ab- 
solutsten deren  hohen  politischen  Werth  und  die  Zweckmässigkeit 

einer  kräftigen  Gemeinde-  und  Korporationsfreiheit  betonte,  doch 

grundsätzlich  die  staatsanstaltliche  Auffassung  durch88).  Unter 
seinen  Nachfolgern  gieng  auf  gleicher  Basis  bereits  Gregorius 

praktisch  über  ihn  hinaus3*),  und  Arnisaeus  und  Bornitz  wollten 

**)  Aeusserungen ,   wie  die  des  Ferrarius,  Zünfte  seien  Communen  für 
sich  und  doch  zugleich  Gliedmassen  (deut.  Ausg.  v.  1601  c.  10  S.  141  ff.),  stehen 
sehr  vereinzelt. 

,s)  Bodinus  behandelt  die  Familie  als  unzerstörbare  Grundlage  und 

„imago“  des  Staats  (I  e.  2   Bq.),  spricht  dagegen  von  Collegium,  corpuB  (plurium 
collegiorum  conjunetio)  und  Universitas  (Gemeinde),  obwol  er  auch  sie  für  älter 

als  den  Staat  erklärt,  erst  im  Verwaltungsrecht  (111  c.  7)  und  sieht  in  ihnen 

Schöpfungen  des  Civilrechts;  er  leitet  alle  ihre  Befugnisse  aus  einer  schlecht- 
hin unerlässlichen  staatlichen  Koncession  ab  (III  c.  7   ur.  331)  und  tritt  zwar 

warm  für  ihre  selbständige  Gewalt  und  Berechtigung  innerhalb  gewisser  Gren- 

zen, ebenso  energisch  aber  für  staatliche  Aufsicht  und  staatliche  Unterdrückung 

des  Missbrauche  der  Korporationsgewalt  ein  (ib.  nr.  337  eq.,  auch  I   c.  8   nr.  85  sq.) ; 

er  meint,  dass  sie  für  den  Staat  eben  so  unentbehrlich  wie  bei  verkehrter  Ein- 

richtung gefährlich  seien,  und  dass  der  gute  Monarch  sich  auf  sie  stützen  und 

zu  diesem  Behuf  die  weise  Mitte  zwischen  der  tyrannischen  Unterdrückung  aller 

Verbindungen  uud  der  Gestattung  voller  korporativer  Freiheit  wählen  müsse 

(III  c.  7   nr.  342  sq.);  unter  dieser  Firma  behandelt  und  empfiehlt  er  auch  Pro- 

vinzial- und  Reichsstände,  wie  sie  in  Spanien,  England,  Frankreich,  Deutsch- 

land u.  s.  w.  vorhanden  seien  (ib.  nr.  346 — 348).  Vgl.  Baudrillart  1.  c. 
S.  324  ff. 

**)  VgL  Gregorius  Tholosanus,  de  Rep.  XIII  c.  2— 4   (gegen  die  Miss- 
O.  Oierke,  Johannes  A   Uhuei  u».  l(j 
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schon  in  den  Gemeinden  und  Korporationen  nichts  als  staatliche 

Abtheilungen  für  Verwaltungszwecke  erblicken*’).  Ganz  ähnliche 

Anschauungen  entwickelten  die  eigentlichen  Naturrechtslehrer,  so- 

fern sie  überhaupt  die  Erwähnung  von  Gemeinden  und  Körper- 

schaften der  Mühe  für  werth  hielten **).  In  den  seit  dem  Beginn 

des  siebzehnten  Jahrhunderts  massenhaft  producirten  Lehr-  und 

Handbüchern  der  Politik  drang  sodann  nicht  nur  mehr  und  mehr 

die  rein  staatsanstaltliche  Konstruktion  aller  engeren  Verbände 

durch,  sondern  dieselben  wurden  auch  in  einem  ihrer  Freiheit  und 

Selbständigkeit  immer  feindlicheren  Geiste  von  überwiegend  nur 

noch  polizeilichen  Gesichtspunkten  aus  behandelt**).  Zugleich 
machte  sich  nunmehr  immer  entschiedener  der  Einfluss  dieser  natur- 

bräuche der  Korporationen,  über  ihre  Reformation  und  Auflösung,  für  sorg- 

fältige Prüfung  vor  Bestattung  von  Neugründungen);  auch  ib.  XXII I   c.  3   —   4 

u.  Syntagma  1.  XV  c.  32 — 35. 

”)  Nach  Arnisaeus  ist  jede  andere  politische  Gewalt  (einschliesslich 
aller  landesherrlichen  und  städtischen  Befugnisse)  nichts  als  eine  partielle  und 

der  Substanz  unschädliche  „delegatio“  oder  „concessio“  seitens  der  „majestai“ 
(de  Maj.  II  c.  2   u.  4,  auch  III  c.  7   §   10,  Polit.  c.  15);  alle  „collegia.  corpora 

et  universitates“  resultiren  ihm  nur  aus  der  Eintheilung  der  ITnterthanen  „in 
certas  classes,  ut  seil,  commode  gubernari  per  jussa  et  imperia  majestatis 

possint“  (Polit.  c.  12  i.  f.  p.  133);  ein  eigentlicher  Geineindebegriff  fehlt  ihm 

völlig  (de  Rep.  I   c.  5   «.  9)  Bornitius  erklärt  alle  Rechte  der  Gemeinden 

und  Korporationen  für  staatliche  Delegation  und  sie  selbst  lür  „subdivisiones- ; 

vgl.  Partitiones  S.  40,  68  fl'.,  72  („in  alias  partes  subdividuntur,  quae  collegia 
dicuntur:  auctoritate  principis  facta  et  conoessa“);  de  maj.  c.  14 — 39. 

**)  Die  Meisten  schweigen.  Dagegen  unterscheidet  z.  B.  Winkler  V   c.  2 
scharf  die  respublica  majestatis  und  municipalis  und  erklärt  ib.  c.  4   alle  Gewalt 

engerer  Verbände  für  „commissa“  seitens  der  majestas.  Ausdrücklich  bestreitet 
Suarcz  jede  wahre  Autonomie  von  communitates  und  anderen  corpora  mystica 

und  führt  alle  .Satzungsgewalt  entweder  auf  eine  mit  jurisdictio  zusammen  dele- 

girte  staatliche  Funktion  oder  auf  den  Begriff  eines  blossen  Vertrages  zurück; 

PH  c.  9   nr.  16—21,  II  c.  1   nr.  8 — 10,  IV  c.  26  nr.  4—13;  vgl.  I   c.  8   nr.  5;  auch 

speciell  für  kirchliche  Korporationen  IV  c.  6   nr.  12 — 13,  19  u.  21;  hinsichtlich 
der  consuetudo  Zurücklührung  ihrer  Geltung  auf  Consensus  principis  VII  c.  13 ; 

ähnlich  beim  Besteurungsreeht  V   c.  14;  überhaupt  nur  entweder  staatliche  oder 

rein  private  Gewalt  I   c.  8. 

*»)  Vgl.  z.  B.  Keckermann  Polit.  I   c.  15  S.  255  —   275,  wo  unter  der 

Rubrik  „de  speciali  cura  subditorum  collectim  consideratorum“  erst  vom  natür- 

lichen Familicnverbande,  sodann  von  den  „ex  instituto  civili“  bestehenden  Kor- 

porationen und  Gemeinden  im  Sinne  strengster  polizeilicher  Einengung  und 

Bevormundung  gehandelt  wird.  Aehnlich  Schoenborner  I   c.  11 — 13;  König 

Disp.  I   §   123—129  u.  Theatrum  politicum  I   c.  1   §   376  sq.;  Gueinzius  exerc. 

IX  (partes);  Vclstenius  dec.  IV  q.  1 — 9;  Matthias  ColL  polit  d.  IV  und 

Syst.  p.  169 — 193;  Martinus  Schookius,  de  seditionibus.  Gron.  1664,  III  c.  8 

8.  835  ff.;  Myler  ab  Ehrenbach,  Hyparchologia,  Stuttg.  1678,  c.  5   S.  198  ff.; 
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rechtlichen  und  politischen  Anschauungen  auf  die  positive  Staats- 

rechtslehre geltend  4#). 
Dieser  allgemeinen  Entwickelungstendenz  gegenüber  verhielt 

sich  die  Volkssouveränetätslehre  des  sechszehnten  Jahrhunderts 

insofern  indifferent,  als  sich  mit  ihrer  Grundlegung  so  gut  eine 
streng  centralistische  wie  eine  rein  foederalistische  Staatskonstruktion 

vertrug  und  deshalb  von  ihr  principielle  Gesichtspunkte  eigenthüm- 

licher  Art  weder  in  der  einen  noch  in  der  anderen  Richtung  auf- 
gestellt wurden.  In  Bezug  auf  die  praktischen  Folgerungen  aber 

brach ,   während  unter  den  katholischen  Gesinnungsgenossen  cen- 

tralistische Anschauungen  überwogen,  bei  einigen  reformirten  „Mo- 

narchomachen“,  in  offenbarem  Zusammenhang  mit  dem  foederalisti- 
schen  Charakter  ihrer  aus  dem  Gemeindeprincip  abgeleiteten 

Kirchenverfassung,  der  Gedanke  des  Foederalismus  in  schroffster 

Weise  durch.  Vor  Allem  war  es  Languet,  der  die  einzelnen  Pro- 
vinzen und  Städte  zu  Wächtern  des  Bundes  mit  Gott  wie  des 

Bundes  mit  dem  Volk  bestellte  und  in  Erneuerung  mittelalterlicher 

Lehren41)  ihnen  Recht  und  Pflicht  des  bewaffneten  Widerstandes 
gegen  die  bundbrüchige  Staatsgewalt  und  äussersten  Falls  sogar 

das  Recht  der  Losreissung  vom  Staat  vindicirte 4t). 
Wieder  war  es  AltHusius,  der  mit  schöpferischem  Geist  die 

ßecmann  Med.  pol.  o.  10.  —   Nur  wenig  günstiger  stehen  die  engeren  Ver- 

bände bei  Liebenthal  disp.  5,  Micraelius  I   c.  7 — 8,  Berckringer  I   c.  17, 
Knichen  I   c.  5,  Perezius  S.  318  sq.,  Felwinger  de  collegiis  et  sodalitiis 

(l)iss.  p.  008 — 924).  —   dar  nicht  erwähnt  werden  sie  von  Diodor  v.  Tulden 
in  seinem  politischen  Werk,  während  er  in  seinen  civilistischen  Schriften  die 

strengste  romanistischc  Auffassung  durchführt. 

4“)  Vgl.  z.  ß.  Paurmeister  1   c.  6   nr.  1 — 13  (nur  aus  coneessio  expressa 
oder  tacita  der  majestas  kann  Autonomie  oder  irgend  andere  Gewalt  in  engeren 

Kreisen  entstehen).  In  den  bei  Arumaeus  gesammelten  Schriften  wird  frei- 
lich für  das  Reich  die  Selbständigkeit  der  Glieder  betont,  dagegen  die  Stellung 

der  Landstädte  bereits  sehr  herabgedrüekt ;   vgl.  z.  B.  Arumaeus  I   nr.  13  q. 

10  u.  II  nr.  9,  Beindorffius  III  nr.  13.  Günstiger  ist  ihnen  und  anderen 

Korporationen  („subditi  collegiatim  sumpti“)  Brautlacht  Epitome  II,  3   §   3 
u.  VI,  2   §   IS,  nebst  IV,  7   §   11 — 21. 

4I)  Im  Mittelalter  wird  öfter  einem  vom  Kaiser  vernachlässigten  Reiohs- 
theil  das  Recht,  sich  einen  besonderen  Herrscher  zu  setzen,  gewährt;  vgl.  z.  B. 
Milos  in  Somn.  Virid.  I   c.  141.  Achnliuhes  verficht  für  Kirchentheile  Occam 

Dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  28. 

")  Junius  Brutus  Q.  II  S.  95  ff.,  114,  228,  (*.  III  S.  304  ff.  u.  326  ff., 
vgl.  Baudrillart  1.  c.  S.  65.  Aehnlich  im  Erfolg  die  Schrift  de  jure  Mag. 

q.6  S.  25  ff.  —   Danaeus  III  c.  6   S.  223  fordert  zu  Verfassungsänderungen  Ein- 
stimmung aller  Provinzen;  eventuell  „quidam  censent,  eam  posse  propriam  sibi 

politiae  formam  eligere“,  was  aber  bedenklich  ist. 

16* 
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in  der  Lebensbewegung  und  den  Anschauungen  seiner  kirchlichen 

und  politischen  Daseinssphäre  gährenden  foederalistischen  Ideen 

in  ein  System  fasste  und  auf  ein  theoretisches  Princip  begründete! 

Er  vollbrachte  dies,  indem  er  einfach  den  von  ihm  zuerst  zum 

Princip  erhobenen  Begriff  des  Socialvertrages  rückhaltlos  in  seiner 

im  Grunde  alles  öffentliche  Recht  in  Privatrecht  auflösenden  Fun- 

damentalgestalt  durchführte.  So  ergab  sich  ihm  ein  rein  natur- 

rechtlicher Gesellschaftsaufbau,  in  welchem  Familie,  Berufsgenossen- 

schaft, Gemeinde  und  Provinz  als  nothwendige  und  organische 

Gliederungen  zwischen  Individuum  und  Staat  stehen;  in  welchem 

der  weitere  Verband  sich  zunächst  immer  aus  den  korporativen 

Einheiten  der  engeren  Verbände  zusammensetzt  und  erst  durch 

deren  Mittel  ihre  Glieder  ergreift;  in  welchem  jeder  engere  Ver- 
band als  ein  wahres  und  originäres  Gemeinwesen  aus  sich  selbst 

ein  besonderes  Gemeinleben  und  eine  eigne  Rechtssphäre  schöpft 

und  davon  an  den  höheren  Verband  nur  so  viel  abgibt,  als  dieser 

zur  Erreichung  seines  specifischen  Zwecks  unerlässlich  braucht;  in 

welchem  endlich  der  Staat  seinen  Gliedverbänden  im  Uebrigen 

generisch  gleichartig  und  von  ihnen  nur  durch  seine  ausschliessliche 

Souveränetät  verschieden  ist,  die  als  schlechthin  höchste  irdische 

Rechtsmacht  zwar  eine  Fülle  neuer  und  eigentümlicher  Attri- 

bute und  Funktionen  empfängt,  allein  an  dem  eignen  Recht  der 

engeren  Verbände  eine  unübersteigliche  Schranke  findet  und  bei 

deren  Ueberschreitung  vor  dem  durch  den  Bruch  des  V ereinigungs- 
vertrages  sich  wieder  zu  voller  Souveränetät  entfaltenden  Recht  der 

Glieder  hinfällig  wird.  Diese  gewaltige  Umkehrung  der  herrschenden 

Korporationslehre  aber  vollzog  Althusius  gleichtnässig  für  die 

publicistischen  und  für  die  privatrechtlichen  Beziehungen,  und  wurde 

somit  überhaupt  zum  Schöpfer  eines  ganz  neuen  Korporationsbe- 

griffs 4S). 
Anderthalb  Jahrhunderte  hat  es  gedauert,  bis  die  Naturrechts- 

4’)  In  der  Jurisprudenz  des  Althusius  ergeben  sieh  aus  dem  natur- 
rechtlichen  ürundprincip  zum  ersten  Male:  die  systematische  Zweitheiluug  der 

Kechtssubjekte  in  Einzel-  und  Kollektivpersonen,  die  Ersetzung  des  Begriff« 
eines  künstlichen  Individuums  für  Privatrechtszwecke  durch  den  Begriff  einer 

gleichzeitig  für  Gewalt-  und  VerinögcnsverhältniBse  zur  Einheit  organisirten 

Gesammtheit,  und  die  Durchführung  der  Idee  eines  in  sich  beruhenden  Gemein- 

wesens hinsichtlich  der  inneren  Struktur  jeder  Gesammt  person.  Allein  schon 

bei  ihm  (wie  in  allen  späteren  Naturrechtssystemen)  stellen  sich  immer  wieder 

die  unausbleiblichen  mechanisch-kollektivistischen  Konsequenzen  der  individua- 

listischen Vertragsbasis  ein  und  hindern  die  vorhandenen  Keime  der  oiganisch- 
einheitlichen  Auffassung  an  voller  Entfaltung.  Vgl.  oben  S.  43  N.  16,  S.  46 
N.  27,  S.  47  N.  30  u.  S.  48. 
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lehre  ein  in  der  Grundanlage  ähnliches  System  von  Neuem  erzeugte. 

Inzwischen  ward  ein  principieller  und  durchgängiger  Foederalismus 
von  Niemand  vertreten.  Gleichwol  blieb  die  Doktrin  des  Althusius 

keineswegs  einflusslos,  wirkte  vielmehr  in  zwei  verschiedenen  Richtun- 

gen auf  die  Entwicklungsgeschichte  der  publicistischen  Begriffe 

nachhaltig  ein. 

Zunächst  wurde  unmittelbar  aus  ihr  Wort  und  Begriff  des 

zusammengesetzten  Staats  entwickelt.  Der  überall  sich  an 

Althusius  anlehnende  Hoenonius  bezeichnete  im  Gegensatz  zu 

der  aus  Einer  Stadt  bestehenden  „Respublica  simplex“  jeden  aus 

mehreren  Städten  gebildeten  oder  zum  „Regnum“  oder  „Imperium“ 
erweiterten  Staat  unter  Herübernahme  der  foederalistischen  Idee 

als  „Respublica  composita“44).  Diesen  Begriff  einer  „Civitas  com- 

posita“  nahm  Christoph  Besold  auf,  beschränkte  ihn  aber,  da  er 

im  Uebrigen  der  foederalistischen  Idee  fern  stand ,   auf  den  ebenso- 

sehr von  dem  in  Gemeinden  und  Körperschaften  gegliederten  Staat 

wie  von  Bünden  und  Personalunionen  unterschiedenen  Fall,  in 

welchem  mehrere  „gentes“  mit  verschiedenen  „leges“  gleichwol  zu 

„unum  corpus  politicum“  mit  „unum  imperium“  verbunden  sind. 

Indem  er  als  das  Hauptbeispiel  einer  derartigen  „Civitas  composita“ 
das  deutsche  Reich  anführte  und  vor  Augen  behielt,  charakterisirte 

er  diese  Staatsform  ausdrücklich  als  einen  aus  Staaten  zusammen- 

gesetzten Staat,  in  welchem  zwar  die  „majestas“  ausschliesslich 
dem  Ganzen,  den  Gliedern  aber  die  Natur  eines  untergeordneten 

und  relativen  Staatswesens  zukomme 45).  In  diesem  Sinne  verfasste 

er  eine  eigne  Dissertation  „de  Statu  Reipublicac  subalterno“  und 
führte  darin  durchweg  mit  besonderem  Hinblick  auf  die  deutschen 

Territorien  den  Begriff  eines  zwar  nicht  souveränen  und  insofern 

uneigentlichen,  im  Uebrigen  jedoch  dem  souveränen  Oberstaat  .ana- 

logen Unterstaats  durch48),  während  er  in  einer  Reihe  anderer 
Abhandlungen  alle  sonstigen  engeren  Verbände  als  blosse  korporative 

“)  Hoenonius  handelt  von  dieser  „respublica  composita“  in  disp.  12, 

vorher  in  disp.  11  von  der  „respublica  simplex“  und  nachher  in  disp.  13  von 

blosser  „confoederatio“ ;   auch  er  geht  übrigens  so  weit,  dass  er  im  zusammen- 

gesetzten Staat  ein  Losreissungsrecht  der  Theile  annimmt  (disp.  9   §   4-1 — 54).  — 

Uebrigens  unterscheidet  auch  schon  Otto  Casmannus  (1R03)  c.  66  die  „com- 

posita  Respublica“  und  die  „civitates  confoederatae“. 

• l)  Besold  Diss.  praecogn.  philos.  eompl.  C.  8   §   1 ,   3   —   4   und  Diss.  de 

jure  territoriorum  c.  4   §   2 — 3;  dazu  die  Diss.  de  inaj.  sect.  III  e.  9,  wo  den  deut- 

schen Reichsständen  ein  proprium  jus  majestatis  abgesprochen  und  nur  Aus- 

übung und  Repracsentanz  der  majestas  imperii  zugesprochen  wird. 

'*)  In  den  Discursus  politici,  Arg.  1623,  die  Diss.  nr.  IV. 
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Gliederungen  des  einfachen  Staats  behandelte1’).  Den  so  von 

Besold  zuerst18)  aufgestelltcn  Begriff  des  Staatenstaats  entwickelte 
vierzig  Jahre  später  Ludolp  Hugo  in  schärferer  und  systematischerer 

Weise,  indem  er  bei  gleicher  Grundlegung  namentlich  den  Gedanken 

einer  principiellen  Theilung  der  Staatsgewalt  zwischen  dem  souveränen 

Überstaat  und  den  abhängigen  Gliedstaaten  entfaltete  und  zur  Kon- 

struktion des  im  deutschen  Reich  vorhandenen  „duplex  regimen“ 

verwerthete 1#).  Seitdem  verschwand  der  Begriff  des  zusammenge- 
setzten Staats  nie  wieder  völlig  aus  der  Wissenschaft.  Allerdings 

wurde  er,  während  viele  Reichspublicisten  ihn  in  der  Formtilirung 

Hugo’s  aufnahmen80)  und  Leibnitz  ihm  eine  noch  näher  an 
moderne  Fassungen  des  Bundesstaatsbegriffs  streifende  Prägung 

* 7)  Vgl.  in  den  Juridico-politicne  Dissertationes  sex,  Arg.  1624,  die  Piss, 

nr.  II  do  jure  familiantm,  nr.  III  de  jure  collegiorum,  nr.  IV  de  jure  acade- 
miarum,  nr.  V   de  jure  universitatum  (Gemeinden  aller  Art).  Besold  leitet 

das  Recht  aller  dieser  Verbände  vom  Staate  her,  verficht  aber  ihre  Nützlichkeit 

und  schreibt  ihnen  eine  erhebliche  Selbständigkeit  zu. 

**)  Diese  Priorität  scheint  mir  ihm  nach  dem  im  Text  Gesagten  einer- 

seits seinen  Vorgängern  gegenüber  nicht  bestritten  werden  zu  können,  andrer- 
seits aber  auch  im  Verhältniss  zu  Hugo,  den  Brie  S.  17  für  den  Schöpfer 

des  BundcsstaatsbegrifTs  erklärt,  gewahrt  werden  zu  müssen.  —   Aus  Besold 

stammt  (wie  manches  Andere)  der  Begriff  der  „imperia  subalterna“  beiDiodor 
v.  Tulden,  de  civ.  reg.  II  c.  18. 

•*)  Lud.  Hugo,  do  statu  regionum  Germaniac  et  regiminc  principum 
summae  imporii  reipublicae  aemulo  etc.,  Heimst.  1661.  Hinsichtlich  dieser 

Schrift  kann  durchweg  auf  die  von  Brie  S.  17  —   20  gebene  Analyse  verwiesen 
werden.  Bemerkt  sei  nur,  dass  auch  Hugo  das  Reich  für  den  allein  souveränen 

Staat  und  die  Territorien  für  abhängige  Staaten  (oder  doch  Analoga  von  Staaten) 

erklärt  (c.  2   §   5   u.  9),  die  Unterstaaten  aber  schärfer  von  Provinzen  unter- 
scheidet (c.  2   §   4   u.  7),  indem  er  von  ihnen  sagt,  dass  sie  eine  selbständige 

und  universelle  Gewalt  haben  und  „suo  muncre  tanquam  proprio  funguntur“ 

(c.  3   §   35).  Während  Besold  auf  der  Grundlage  der  majestas  realis  des  Reichs- 

volks die  „majestas  personalis“  als  vollkommen  einheitliches  und  ungetheiltes 

Recht  der  vom  Kaiser  und  den  Reichsständen  kraft  der  „forma  mixta“  des 

Gesammtstaats  gebildeten  Gemeinschaft  zuschreibt  und  die  an  die  Subaltern- 

staaten zu  Sonderrecht  distribuirte  Staatsgewalt  nur  als  eigeul>crechtigte  Aus- 

übung und  Repraesentanz  der  Gcsammtmajestät  auffasst,  führt  Hugo  den  Ge- 
danken einer  wirklichen  Theilung  der  Majestätsrechte  zwischen  Oberstaat  und 

Unterstaat  durch  (c.  2   §   8   sq.  u.  c.  3). 

*•)  Man  vgl.  die  Bemerkungen  von  Brie  S.  21  über  die  Billigung  und 

Fortbildung  der  Hugo'schen  Doktrin  bei  Vitriarius,  Brüggemann  und 
Oldenburger.  Vitriarius  (I,  19  §   3   u.  III,  15  §   1   u.  6 — 8)  kennzeichnet 

dabei  die  Landeshoheit  als  ,. dependens,  aemula  tarnen  summae  majestatis”; 

Oldenburger  (disc.  11  p.  384  u.  disc.  12  §   1)  sagt:  „tanquam  vere  una  Res- 
publica  complcctitur  in  ventro  suo  rnultas  minores  ac  subaltern»?  civitates 

Bummum  imperium  quoad  regimen  imitantes“;  Brüggemann  und  Olden- 
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verlieh**),  stark  durch  die  wuchtigen  Angriffe  erschüttert,  welche 
Samuel  Pufendorf  mit  den  Waffen  der  strengen  Souveränetätslehre, 

unter  gleichzeitiger  Aufrichtung  einer  eignen  systematischen  Doktrin 

von  den  das  einfache  „foedus“  durch  Dauer  und  Organisation  über- 

ragenden „Systemata  Civitatum“,  gegen  ihn  richtete*®).  Wenn  indess 
Pufendorf  es  für  undenkbar  erklärte,  dass  ein  Staat  Staaten  in 

sich  enthalte,  und  deshalb  nur  die  Personalunion  und  den  reinen 

Staatenbund  als  normale  Formen  der  Staatenverbindung  anerkannte  &3), 

so  musste  er  doch  zugeben,  dass  im  Leben  Zwischenbildungen  vor- 
käinen  und  dass  namentlich  das  deutsche  Reich  zwischen  Staaten- 

system und  Einheitsstaat  in  der  Mitte  stehe.  Er  selbst  betrachtete 

nun  freilich  jede  derartige  „Irregularität“  als  einen  verderblichen 
Verfassungsfchler  und  charakterisirte  gerade  deshalb  das  deutsche 

Reich  als  ein  nur  durch  die  Fortbildung  zum  regulären  Staaten- 

system heilbares  monströses  Gebilde.  Und  viele  Publicisten  schlossen 

sich  ihm  in  der  Verwerfung  des  Bundesstaatsbegriffs  unbedingt 

burger  betonen  zugleich  (wie  Besold  und  alle  Späteren)  die  durch  die  forma 

mixta  herbeigeführte  Mitwirkung  der  Häupter  der  Gliedstaaten  bei  der  Bildung 

des  Gcsammt  staats  willens  (Brie  1.  e.  Note  21).  Ausserdem  schliessen  sich  an 

Hugo  an:  Struvius,  Synt.  jur.  feud.  c.  1   aph.  6   p.  28 — 29,  Fritsch  add. 

ad.  Limn.  I   c.  10  p.  35,  Pfeffinger  Vitr.  illustr.  I,  7   §   6N.a  u.  III,  15  §   4 

N.  a   und  besonders  auch  Joh.  G.  Kulpis  (IG52 — 1698),  de  unitate  Ilcipublicao 
in  S.  Romano  Imperio  (Diss.  acad.  Arg.  1705  nr.  7),  vgl.  bes.  c.  2   §   13  (mit 

steter  Polemik  gegen  Pufendorf).  —   Aehnlieh  erklärt  Horn  II  c.  7   §5  das 

Reich  für  „una  respublica“,  die  Landeshoheit  für  „analogem  majestatis“. 

*')  Leibnitz  Caes.-Furst.  c.  11  meint,  ein  zusammengesetzter  Staat  sei 

möglich,  und  dessen  unio  unterscheide  sich  dann  von  blosser  confoederatio 

ähnlich  wie  das  Collegium  von  der  societas,  indem,  wie  überhaupt  bei  der  Kor- 

poration „nova  quaedam  persona  civilis“,  so  hier  eine  solche  mit  der  Bedeutung 

einer  „nova  Respublica“  über  den  Gliedern  entstehe;  ganz  ähnlich  Spec.  demonstr. 

pol.  prop.  57  (S.  587).  —   Uebrigcns  kommt  auch  Spinoza  bei  Darstellung 

der  Aristokratie  mit  plurcs  urbes  dem  Bundesstaatsbegriff  nahe;  Tr.  polit. 

c.  9   §   1—15. 

S1)  Pufendorf  im  Sev.  de  Monzambano  c.  6 — 8;  Diss.  „de  Systematibus 

Civitatum“  und  „de  Republica  Irregulari“;  J.  N.  et  G.  VII  c.  5   §   12  — 21;  de 

Off.  II  c.  8   §   13—15.  —   Vgl.  Brie  S.  21—24. 

**)  Vom  „foedus  simplex“  (vgl.  über  dieses  J.  N.  et  G.  VIII  c.  9   u.  de 

Off.  II  c.  17)  unterscheidet  sich  das  „Systeme  foederatum“  durch  seine  Bestän- 
digkeit und  die  dauernde  Bindung  der  Ausübung  gewisser  Hoheitsrechte  an 

„communis  consensus“.  weshalb  auch  eine  organisirte  Bundesversammlung  und 
ein  Bandesrath  sich  finden;  allein  die  Mitglieder  bleiben  vollsouverän ,   der 

Austritt  frei,  alles  Gemeinschaftsrecht  beruht  auf  Delegation,  ja  selbst  Knt- 
scheidung  durch  Stimmenmehrheit  und  Einrichtung  einer  Vorstandschaft  sind 

ausgeschlossen. 
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an54),  wobei  dann  diejenigen,  welche  nicht  gleich  ihm  den  immer 
noch  mit  Ehrfurcht  betrachteten  Reichskörper  zum  Monstrum 

stempeln  wollten,  nur  die  Wahl  zwischen  den  beiden  gleich  gewalt- 

samen Auswegen  hatten,  das  Reich  schon  jetzt  als  blossen  Staaten - 

bund  zu  konstruiren 55)  oder  zu  der  alten  Auffassung  desselben  als 

Einheitsstaat  zurückzukehren  *').  Allein  mehrere  einflussreiche 

Schriftsteller,  welche  sich  im  Uebrigen  an  Pufendorf’s  Dogmatik 
und  Terminologie  anlehnten,  leiteten  den  Begriff  des  insbesondere 

im  deutschen  Reich  verwirklichten  „Systema  Civitatum  irreguläre“ 

unmerklich  wieder  in  den  Begriff  der  „Respublica  composita“  über, 
an  der  die  Irregularität  im  Grunde  nur  als  ein  der  Schultheorie 

zu  Liebe  beigelugtes  Merkmal  haften  blieb57);  ja  Hert  trat  aus- 

drücklich, während  er  im  Uebrigen  die  Kategorien  Pufendorf’s 

reproducirte ,   für  die  volle  Berechtigung  einer  im  Sinne  H   ugo's 
bundesstaatlich  konstruirten  Zwischenkategorie  zwischen  dem  ge- 

gliederten Einheitsstaat  und  dem  Staatenbund  ein58).  Als  dann 

*•)  So  z.  B.  J.  H.  Bochraer  P.  spec.  L   e.  3   jj  27  —   29;  vgl.  such  die 

Wiedergabe  der  Pufendorf’schen  Lehre  von  den  Systemata  bei  Schmier 

1   c.  4   nr.  67  —   88  („irreguläres  ex  defeetu  nexus“);  Heincke  I   c.  3   §   27  —   31 
(blosser  Schein  Einer  Respublica);  Heineccius  II  §   127  ff.;  Daries  jus  uat. 

§   808-  811;  v.  Schlözer  S.  117. 

ss)  Dies  that  vor  Allem  Huber  de  jure  civ.  I,  2   c.  2   §   20  —   23  u.  I,  3 

c.  3   S   17  —   20.  Ebenso  Rachelius  1.  c.  I   t.  40  §   4   (kaum  una  respublica. 
sondern  plures  inaequali  foedere  cohaerentos  und  rerum  communione  utentes).  — 

Später  Schlözer  S.  117  §   6   (der  aber  auch  jedes  „Staten  -   System“  für  unhalt- 
bar erklärt). 

*•)  So  unter  Andern  noch  U.  de  Gramer,  Obs.  juris  universi,  Wetzl. 
1758—1773,  obs.  1410. 

*’)  So  namentlich  Titius  Spec.  jur.  publ.  (1698)  VII  c.  7 — 9   (das  Reich 

als  „civitas  composita“  mit  Abweichungen  vom  regulären  corporum  sociorura 

systema");  ebenso  in  der  Diss.  de  habitu  territoriorum  Germanicorum  et  inde 
veniente  totius  Reipublieac  forma,  Lips.  1705.  Vgl.  Gundling  jus  nat.  c.  37 

§   37  —   47  (zwischen  Einheitsstaat  und  Bund  die  „respublica  composita  irregu- 

laris“,  wie  das  Reich).  —   Thomasius  nennt  überhaupt,  obwol  er  sich  ganz 

an  Pufendorf  anschliesst,  die  Systcmata  civitatum  „compositae  respublirae"  (I. 
j.  d.  III  c.  6   8   57  —   581  und  erklärt  sogar  den  Bund  für  eine  „societas  per- 

fectior"  Uber  dem  Staat  ,   weil  letzterer  dabei  in  irgend  einer  Beziehung  als  für 
sich  unzureichend  gesetzt  und  insofern  als  vollkommen  negirt  werde  (ib.  c.  1 

§   86—87). 
1 ")  Hert  Elem.  I   sect.  12  §   3 — 9:  man  muss  Staaten  mit  Provinzen 

(darüber  II  s.  16),  Personalunionen  (II  s.  17),  Systemata  sive  civitates  Achaicae 

(II  s.  18)  und  Zwischenbildungen  zwischen  Staat  und  Bund  nach  Art  des  deut- 

schen Reichs  (II  s.  19)  unterscheiden;  vgl.  Opuscula  11,  2   S.  öö  —   284.  bcs.  S.  132 
(die  deutschen  Territorien  sind  respublicae  spcciales  innerhalb  einer  major 
respublica).  Vgl.  Brie  S.  21  N.  19  u.  22  u.  S.  24  N.  37. 
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»eit  der  Mitte  de»  achtzehnten  Jahrhundert»  die  oben  geschilderte 

Abschwächung  de»  Souvcränetätsbegriffs  und  insbesondere  die  Lehre 

von  der  Gewaltentheilung  Verbreitung  gewannen,  war  auch  für  die 

Neubelcbung  und  Fortbildung  des  Bundesstaatsbegriffs  freie  Bahn 

geschaffen.  In  der  That  wurde  nunmehr  der  Begriff  des  zusammen- 

gesetzten Staats  nicht  nur  in  der  speciellen  Anwendung  auf  das 

deutsche  Reich  von  den  Staatsrechtslehren!  wieder  aufgenommen*®), 
sondern  auch  in  allgemeiner  Fassung  von  der  naturrechtlichen 

Staatstheorie  bisweilen  recipirt  und  namentlich  von  Nettelbladt 

zu  einem  förmlichen  System  einer  allgemeinen  Bundesstaatslehre 

entwickelt*®).  Nachdem  endlich  auf  dem  so  geebneten  Boden 

**)  So  von  J.  St.  Putter  schon  in  seinen  Element»  juris  publici  Gor- 

manici,  1754,  §   121 — 122;  von  Ickstatt  in  seinen  Opuscula  Vol.  II  (1759) 

Op.  I   c.  2   §   2   (forma  mixta,  in  der  einige  Souveränetätsreckte  conjunctim  hei 

Kaiser  und  Ständen,  andere  unter  die  letzteren  getheilt  sind),  auch  Op.  V 

§   22  —   30;  Kreittmayr,  Grundriss  (1770)  §   4   u.  86 — 100  (die  Landesherren 

sind  nicht  „absolute“,  aber  „respective"  souverän),  auch  Anm.  zu  Cod.  Bav. 
civ.  I   c.  2   §   6   N.  3. 

*•)  Vgl.  Nettelbladt  Syst.  elem.  univ.  jurispr.  nat.  §   1160  u.  §   1172  ff.; 
ich  citire  hier  wie  überall  nach  der  Ed.  V   v.  1785,  habe  mich  aller  überzeugt, 

dass  schon  die  erste  Ausgabe,  deren  hier  relevanter  dritter  Theil  im  Jahre  1762 

erschien,  in  den  wesentlichen  Punkten  (vgl.  bcs.  P.  TI1  §   35  —   39)  und  die  dritte 

Ausgabe  vom  Jahre  1767  fast  völlig  (vgl.  bes.  §   1309  — 1316)  iibereinstimmt. 

Ncttclbladt  definirt  die  „Rcspublica  composita“  als  „Respublicae  diversae 
quae  simul  sumtae  constituunt  unam  Rempublicam,  cujus  potestati  eivili  aub- 

jectae  Bunt“  und  unterscheidet  sie  scharf:  1)  vom  „System»  rerumpublicamm“, 
wobei  blosse  foederatio  zu  einer  societas  quae  respubliea  non  cst  stattfindet; 

2)  von  den  Unionen,  bei  welchen  idem  subjectum  potestatis  plurium  rerumpubli- 
carum  vorhanden  ist,  und  welche  er  wieder  in  die  Personalunion,  die  Realunion 

und  das  (von  ihm  überhaupt  zuerst  näher  charakterisirte )   Gebilde  des  über 

„Nebenstaaten“  heischenden  „Hauptstaats“  eintheilt;  3)  von  der  Inkorporation, 
hei  welcher  das  einverleibte  Gemeinwesen  Staat  zu  sein  aufhört  und  nur  noch 

das  selbständige  Glied  eines  Einheitsstaats  bleibt;  vgl.  §   1160,  1172 — 1173;  der 
zusammengesetzte  Staat  entsteht  durch  Vereinigung  oder  durch  Auflockerung 

( §   1183);  sowol  der  Gesammtstaat  als  auch  die  respublicae  minores  können 

monarchisch  oder  republikanisch  und  unter  einander  verschieden  organisirt  sein 

(g  1175);  es  gibt  eine  „duplex  potestas  civilis",  dio  „summa“  und  die  „sub- 

ordinata“,  welche  letztere  wieder  entweder  mit  Ausschluss  der  ersteren,  obschon 

von  ihr  „dependenter“,  oder  aber  mit  deren  Konkurrenz  in  regimine  rerum- 
publicarum  minorum  ausgeiibt  wird  (§  1176);  dem  entspricht  eine  „duplex  sub- 

jectio"  (§  1177);  dem  Bundesstaat  cigenthiimlich  ist  der  Unterschied  der  mem- 
bra  imroediata  und  mediata  (§1222 — 1223);  unter  den  „membra  rorumpublicarum 

minorum“  sind  die  „Superiores“  nur  nach  unten  hin  superiores,  nach  oben  „sub- 

diti“,  alle  Uebrigcn  dagegen  „in  duplici  subjectione“,  wobei  im  Kollisionsfall 
der  niedere  Superior  für  sie  im  Zweifel  vorgeht  (§  1224 — 1225);  völkerrechtlich 

endlich  sind  die  Gliedstaaten  nicht  souverän,  wol  aber  als  wahre  „gentes“  eigne 

Subjekte  des  Völkerrechts  (§  1408—1409),  während  beim  systema  die  Einzel- 
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Piitter  im  .Jahre  1777  »eine  bekannte  ausführliche  Neubegründung 

der  bundesstaatlichen  Konstruktion  des  positiven  deutschen  Staats- 

rechts vollzogen  hatte®1),  erhob  sich  der  Begriff  des  aus  Staaten 
zusammengesetzten  Staats  zunächst  hinsichtlich  der  Auffassung  des 

absterbenden  Reichskörpers  zu  fast  unbestrittener  Herrschaft  •*),  um 
sodann  in  unserm  Jahrhundert  im  Leben  wie  in  der  Theorie  seinen 

grossen  Siegeslauf  zu  eröffnen  und  hierbei  zugleich  in  seinen  ebenso 

reichen  als  vielgespaltenen  modernen  inneren  Entwicklungsprocess 

einzutreten®3).  — 
Ist  so  in  der  That  die  bundesstaatliche  Idee  in  historischer 

Kontinuität  aus  der  foederalistischen  Idee,  wie  sie  Althusius  auf 

naturrechtlicher  Basis  reproducirt  hatte,  allmälig  erwachsen,  so  wurde 

noch  in  einer  zweiten  Richtung  die  Entwicklungsgeschichte  der 

publicistischen  Begriffe  von  hier  aus  nachhaltig  bestimmt.  Denn 

durch  die  von  Althusius  vollzogene  konsequente  Ausgestaltung  des 

Princips  des  Social  vertrage»  war  auch  in  die  Lehre  von  der  korpo- 

rativen Gliederung  des  Staats  ein  Gedankenelement  hineinge- 

tragen, das  durch  alle  absolutistische  Repression  nicht  wieder  ganz 

zu  verdrängen  war  und  zuletzt  sich  zu  einer  die  moderne  Idee  der 

Gemeinde-  und  Genossenschaftsfreiheit  unmittelbar  vorbereitenden 

naturrechtlichen  Gcsellschaftslehre  entfaltete. 

Staaten  nach  aussen  souverän  sind,  die  societas  raajor  aber,  obschon  keine  gen«, 

doch  als  lihera  societas  ein  völkerrechtliches  Subjekt  ist  (§  1406 — 1407).  Bei 
diesem  Allen  ist  zu  beachten,  dass  Nett  elbladt  ausdrücklich  die  Souveränetät 

als  Wesensmerkmal  des  Staates  streicht  (§  1159 — 11G0).  Man  vgl.  auch  Achen- 

wall  II  §   189 — 190.  Hiernach  sind  die  Bemerkungen  von  Brie  auf  S.  29  zu 

berichtigen.  —   Heber  die  Modifikation  der  Lehre  von  den  Systemen  ( bes.  bei 

Wiel a ml  und  Mccrman)  vgl.  Brie  S.  30. —   Die  ziemlich  unjuristischen  Be- 

merkungen Hontcsquieu’s  über  „Republique  federst  ivc“*(IX  ch.  1 — 3   u.  X 
eh.  6)  lassen  wenigstens  zweifellos  den  wahren  Bundesstaat  als  möglich  zu,  was 

auch  bei  ihm  mit  der  Schwächung  des  Souveränetätsbegriffs  zusammenhängt. 

*')  Piitter,  Boyträge  zum  Teutschen  Staats-  und  Fürstenrecht,  Nr.  II 
(nebst  Nr.  III,  XI,  XVII,  XVIII  u.  XIX).  Vgl.  den  Inhalt  seiner  Lehre  bei 

Brie  S.  25  —   28. 

•*)  Vgl.  darüber  Brie  S.  28  —   29. 

•*)  Diese  noch  heute  unabgesehlosscne  Begritfsbcwegung  stellt  Brie  S. 32 ff. 

trefflich  und  erschöpfend  dar.  —   Parallel  mit  der  Entfaltung  des  ßundesstaats- 

begriffs  läuft  die  Ausbildung  des  Begriffs  der  Realunion  nehen  der  ursprünglich 

allein  beachteten  Personalunion;  vgl.  darüber  Franz  v.  Juraschek,  Personal- 

und  Realunion,  Berlin  1878,  dem  gegenüber  nur  zu  bemerken  ist,  dass  der  von 

ihm  bei  Heineccius  gegenüber  den  Andeutungen  Hert’s  konstatirte  Fort- 
schritt (S.  13)  sich  schon  bei  Titius  (1703)  Not.  ad  Pufend.  de  off.  II  c.  8   §   11 

u.  Treuer  eod.  1.  findet;  auch  ist  in  dieser  wie  in  der  Bundesstaatslehre  Nettel- 

bladt  §   1172  (vgl.  oben  N.  60)  beachtcnswerth. 
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Wo  immer  die  Herleitung  de»  Staats  aus  dem  Gesellschafts- 

vertragc  streng  durchgeführt  wurde,  da  konnte  die  gleiche  Hcrlcitung 

der  Gemeinden  und  Genossenschaften  nicht  umgangen  werden. 

Hiermit  aber  waren  die  engeren  Verbände  für  ebenbürtig  mit  dem 

Staat  erklärt.  Es  war  ihnen  ein  originäres  Gemeinleben  zuge- 
schricben,  das  kein  blosses  Geschenk  des  Staates  war,  wenn  es  auch 

vielleicht  staatlicher  Bewilligung  und  Einschränkung  unterlag. 

Eine  derartige  Auffassung  drang  in  der  That  in  manche  politische 

Systeme  ein®4).  Vor  Allem  aber  war  es  Grotius,  der  sie  in  einer 
stark  an  Althusius  erinnernden  Weise  ausprägte.  Denn  erbetonte 

nicht  nur  durchweg  die  gleichartige  Entstehung  und  Natur  jeder 

engeren  „consociatio“  mit  der  im  Staat  verwirklichten  „societas 

perfectissima“®6),  sondern  fasste  geradezu  den  staatlichen  Gesammt- 
kör|>cr  als  eine  ewige  Foederation  (societas  immortalis  et  perpetua) 

seiner  Theilverbände  auf.  Hieraus  folgerte  er,  dass  zwar  das  „totum 

corpus“  sein  Imperium  über  eine  „pars  populi“  schlechthin  nicht 

ohne  deren  Konsens  veräussern  könne®®),  dass  dagegen  der  Theil, 
obschon  regelmässig  zu  einseitiger  Lösung  ebenso  wenig  befugt, 

dennoch  ausnahmsweise  sich  loszureissen  berechtigt  sei,  sobald  ihm 

offenbar  ein  anderes  Mittel  der  Selbsterhaltung  nicht  bleibe.  Dass 

aber  so  das  „jus  partis  ad  se  tuendum“  grösser  sei  als  das  „jus 

corporis  in  partem“,  begründete  er  mit  dem  charakteristischen  Ar- 

,4)  Vgl.  Hoenonius  oben  in  N.  44  u.  Disp,  2   §   52  —   57;  Kirchner  1.  c. 

disp.  14;  Werdenhagen  II  c.  13  —   20  (dieselben  Verbandsstufen  wie  bei 

Althusius).  —   Bemerkenswerth  ist,  wie  Busius,  de  republica  libri  tres, 

Franek.  1613,  I   c.  13  zwar  die  „Collegia  et  Corpora"  als  „universitates  plurium 
civium  ipii  in  certum  aliquem  finem  contrahunt  societatem  ad  similitndinem 

Civitatis“  definirt,  allein  einerseits  sie  schlechthin  von  einer  nur  mit  grosser 
Vorsicht  zu  gewährenden  staatlichen  Duldung  abhängig  macht  und  strengster 

Aufsicht  unterwirft  (kein  Versammlungsrccht  und  keine  Besprechung  öffentlicher 

Angelegenheiten),  andrerseits  sie  dem  nur  in  einigen  Punkten  (z.  B.  Nichtlösung 

durch  Tod  und  major  pars)  modificirten  römischen  Societätsrccht  unterstellt 

(daher  auch  ihre  statuta  nur  „conventioncs  privatne“).  Ein  Widerspruch,  der 
ähnlich  sich  auch  bei  manchen  oben  in  X.  39  genannten  Politikern  findet  und 

ebenso  in  den  Schriften  der  Juristen  unendlich  oft  begegnet. 

*»)  Vgl.  oben  S.  101  N.  69  a.  S.  173  N.  147. 

*•)  Grotius  II  c.  6   §   4:  denn  das  jus  partium  ist  „ex  primaova  volun- 

tate  metiendum“,  die  Thcile  wollten  aber  partes  intergrantes  werden  und  ge- 
wiss nicht  dem  Gesammtkörpcr  das  Recht  cinräumen,  „abscindcrc  a   sc  et  alii 

in  ditionem  dare“;  §   8:  auch  publica  utilitas  oder  neccssitas  mache  hierin  nicht, 
wie  die  Juristen  wollen,  einen  Unterschied;  es  sei  dann  nur  leichter  aus  Schwei- 

gen Konsens  zu  erschliesscn.  Ebenso  III  c.  20  §   5   für  den  Fall  des  Friedens- 
schlusses. 
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guinent:  „quia  pars  utitur  jure  quod  ante  societatem  initani  habuit, 

corpus  non  itein“*5). 
Auch  Hobbcs  konnte  sich  nicht  der  Konsequenz  der  Vertragsidee 

entziehen,  die  von  ihm  ausführlich  dargcstellten  und  als  nothwendig 

und  nützlich  anerkannten  „Systemata  subordinata“  als  dem  Staate 
analoge  gesellschaftliche  Gebilde  mit  einer  trotz  des  Erfordernisses 

staatlicher  Konccssion  oder  Erlaubniss  zuletzt  ihnen  selbst  ent- 

stammenden Existenz  zu  konstruiren.  Gleichwol  wusste  er  auch 

in  diesem  Punkte  die  Wendung  zum  schroffsten  Absolutismus  in 

epochemachender  Weise  zu  vollziehen.  Indem  er  nämlich  im  Ge- 

gensatz zu  Althusius  und  Grotius  den  Staat  ohne  jede  Zwischen- 
stufe aus  dem  Vertrage  der  isolirten  und  nackten  Individuen  entstehen 

und  diese  hierbei  sich  jeder  irgendwie  beschaffenen  Gewalt  voll 
und  definitiv  entäussem  liess,  mochte  fürderhin  den  Individuen  die 

Kraft  sich  zu  vereinigen  noch  innewohnen :   unrettbar  war  ihnen 

jedenfalls  die  Kraft  verloren,  einen  Verein  mit  irgend  einer  socialen 

Gewalt  über  sich  auszurüsten.  Gewalt  hatten  nicht  mehr  sie,  Gewalt 

hatte  nur  noch  der  allgewaltige  Staat  zu  vergeben.  So  lehrte  denn 

Hobbes  in  der  That,  dass  in  jedem  „Systema  subordinatum“  alle 
„potestas“  vom  Staat  verliehen  und  bestimmt  werde,  dass  die  den 

Verband  zur  bürgerlichen  Person  stempelnde  Repraesentativgewalt 

Ausfluss  staatlicher  Vollmacht  sei,  und  dass  lediglich  nach  der  vom 

Staat  ihnen  gewährten  Auktorität,  nicht  etwa  nach  dem  Aufträge 

der  unterworfenen  Gesammtheit  sich  die  Kompetenz  aller  Korporations- 

organe begrenze.  Wo  es  anders  sei,  entstehe  ein  mit  dem  Souveräne- 

tätsbegriff  schlechthin  unvereinbarer  „Staat  im  Staat“  („civitas  in 

civitatc“)  *9). 
Wenn  mit  diesen  von  Hobbes  gefundenen  Resultaten  auch 

solche  Absolutsten,  die  von  anderer  Basis  ausgiengen,  überein- 

stimmten**), so  fanden  in  die  von  der  Vertragsauffassung  beherrschten 
naturrechtlichen  Staatstheorien  die  Resultate  mitsammt  der  Begründung 

*’)  Grotius  II  c.  6   §   6—6.  —   Ebenso  Schmier  II  c.  2   s.  2   §   3   nr.  114 
bis  121  mit  der  Abweichung,  dass  im  Nothfall  nach  ihm  auch  corpus  partem 

abscindere  potest. 

•*)  Hobbes  Lev.  c.  22;  vgl.  de  cive  c.  5   §   10,  c.  13  §   12 — 13;  auch  über 
die  entsprechende  volle  Absorption  der  Kirche  Lev.  c.  39,  de  cive  c.  17. 

**)  So  B.  Horn  I   c.  4;  II  c.  2   §   14  (jede  von  der  Majestät  nicht  ge- 
nehmigte Versammlung  ist  Majestätsverbrechen);  II  c.  3   §   7;  c.  5   §   3   (absolute 

Absorption  der  Kirche).  —   Ebenso  H.  Conring,  der  gleich  allen  reinen 
Aristotclikem  zwischen  den  societates  domesticae  und  dem  Staat  im  Xaturrecht 

für  Zwischcnverbändo  keinen  Kaum  hat  (vgl.  Diss.  de  republica  v.  1663  Op.  III 

S.  763  ff,  u.  de  necessariis  civitatis  partibus  v.  1679  ib.  S.  746  ff.). 
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Eingang70).  Selbst  der  freisinnige  und  iin  praktischen  Erfolg  einer 
gewissen  Selbständigkeit  der  von  ihm  mit  besonderer  Vorliebe  und 

Ausführlichkeit  behandelten  Gemeinden  und  Körperschaften 7t) 

keineswegs  abgeneigte  Huber  huldigte  nicht  nur  im  Princip  unbe- 

dingt der  Koneessionstheorie,  sondern  leitete  auch  alle  Befugniss 

der  Vorsteher  zur  Darstellung  einer  engeren  Verbandseinheit  aus 
einer  ihnen  direkt  vom  Souverän  ertheilten  Vollmacht  her  und 

konnte  daher  trotz  der  gleichartigen  gesellschaftlichen  Basis  den 

Wesensunterschied  zwischen  Staat  und  Universitas  dahin  praecisiren, 

dass  die  „persona“  des  ersteren  vom  Volk ,   die  der  letzteren  von 

der  Staatsgewalt  stamme  '*).  Von  der  grössten  Bedeutung  aber 
war  es,  dass  auch  Pufendorf,  obwol  er  eine  an  neuen  Gedanken 

reiche  allgemeine  Theorie  der  „personae  morales  compositae“  entwarf 
und  dieselbe  als  für  den  Staat  und  alle  Körperschaften  gleichmässig 

gültige  Konstruktionsgrundlage  voranstellte  (oben  S.  103  N.  74), 

dennoch  in  der  theoretischen  Auffassung  des  publicistischen  Verhält- 

nisses der  engeren  Verbände  durchweg  sich  an  Hobbes  anschloss78). 
Ganz  ähnlich  verfuhr  Thomasius,  der  zugleich  namentlich  einerseits 

den  Unterschied  der  einfachen  „societas  aequalis“  von  der  mit 
Gewalt  über  ihre  Glieder  ausgerüsteten  Gesellschaft  scharf  betonte. 

’•)  Durchaus  an  Hobbes  schlingst  sich  Spinoza  an,  wie  sich  dies  auch 

in  der  Konstruktion  der  Unterverbände  in  seiner  Monarchie  (tr.  polit.  c.  6 — 7) 

und  der  Gilden  in  seiner  Aristokratie  (ib.  c.  8   §   5)  bewährt;  ebenso  hinsicht- 

lich der  Kirche  (ib.  c.  3   §   10,  tr.  theol.-polit.  c.  3   §   10). 

n)  Vgl.  namentlich  Huber  de  jure  Civ.  II,  3   c.  1 — 6   u.  Praelectiones 
zu  Dig.  3,  4. 

**)  Vgl.  de  jure  Civ.  II,  3   c.  6   5}  1 — 10,  Prael.  1.  c.  nr.  4;  nur  das  uöthigste 

„regimen“  wird  concedirt;  und  immer  „potestas  rcctorum  universitatis  pendet 
a   tenore  mandati,  quod  habent  a   summa  potestate,  a   qua  jus  suum  habet  Uni- 

versitas“; dazu  hinsichtlich  der  Kirche  die  Durchführung  des  Territorialismus 
unter  Anerkennung  selbständiger  privatrechtlicher  Persönlichkeit  der  Kirchen- 

gemeinde (de  jure  Civ.  I,  4   c.  1 — 8,  I,  5   c.  1 — 6,  II,  3   c.  4,  II,  4   c.  3   §   21 — 55). 

”)  Vgl.  Pufendorf  .7.  N.  et  G.  VII  c.  2   §   21 — 23:  „quiequid  juris  ha- 

beant  et  quiequid  potestatis  in  sua  tnembra,  id  omne  a   summa  potestate  de- 

finiri  et  nequaqunm  huic  posse  opponi  et  praevalerc“;  „alias  enim  .   .   daretur 

civitas  in  civitate“;  wenn  Körperschaften  zum  Staat  zusammenwachsen,  müssen 
sie  ihr  bisheriges  öffentliches  Recht  aufgeben;  gibt  oder  lässt  der  Staat  Ge- 

meinden oder  Körperschaften  ein  selbständiges  öffentliches  Recht,  so  verzichtet 

er  auf  die  Souveränetät  und  wird  „irregularis  et  biceps“.  Die  Gemeinden  und 
Körperschaften  fehlen  daher  auch  bei  Pufendorf  in  der  naturrechtlichen  Stu- 

fenreihe der  Verbände,  in  der  auf  die  societates  domesticae  unmittelbar  der 

Staat  folgt  (ib.  lib.  VI  u.  de  off.  II  c.  2 — 4).  Gleichwol  vergleicht  er  die 

engeren  Verbände  mit  membra  eines  corpus,  die  selbst  wieder  corpora  sind 

(J.  N.  et  G.  VI  c.  1   §   1). 
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andrerseits  ausdrücklich  hervorhob,  dass  die  Gemeinden  als  blosse 

„partes  Reipublicae“  keine  besondere  Verbandsstufe  seien  und 
deshalb  auch  von  Aristoteles  ganz  übergangen  würden,  die  Ge- 

nossenschaften aber  als  „societates  arbitrariae“  im  Naturrecht  über- 

haupt keine  Stätte  fänden74).  In  noch  auffallenderer  Weise  verband 
Hert  mit  einer  rein  gesellschaftlichen  Konstruktion  aller  moralischen 

Persönlichkeit  die  Lehre,  dass  jede  engere  Gemeinheit  an  sich  eine 

blosse  „societas  aequalis“  sei  und  irgend  welche  Gewalt  schlechthin 

nur  vom  Staat  empfange78);  und  er  folgerte  hieraus  sogar,  dass, 
während  der  Staat  ein  durch  den  Herrscher  beseelter  Körper  sei, 

die  Universitas  der  Beseelung  entbehre  und  nur  als  „persona  inystica“ 
existire:  „quoniam  Universitas  pars  est  tantum  civitatis  et  quiequid 

juris  spiritumve  habet,  accepit  concessu  vel  express«  vel  tacito 

compotum  summae  potestatis“  7a).  Und  in  dem  gleichen  Gedanken- 
kreise bewegten  sich  auch  sonst  die  von  Pufendorf  beeinflussten 

Systematiker  des  allgemeinen  Staatsrechts77). 
Dieser  Entwicklung  der  naturrechtlichen  Staatstheorien  gegen- 

über trat  die  positive  Jurisprudenz  im  siebzehnten  und  selbst 
noch  im  achtzehnten  Jahrhundert  vielfach  als  konservative  Hüterin 

der  hergebrachten  korporativen  Rechte  auf.  Allein  sie  kämpfte 

hierbei  mit  den  alten  Waffen  der  privatrechtlichen  Auffassung 
einerseits  und  der  Privilegienlehre  andrerseits,  und  dachte  nicht 

entfernt  an  eine  principielle  Neubelebung  der  Idee  des  genossen- 

schaftlichen Gemeinwesens 78) ;   es  waren  überhaupt  nur  privilegiirte 
Korporationen,  nicht  war  es  der  korporative  Gedanke,  wofür  sie 

'*)  Vgl.  Thomasius  L   j.  <1.  I   c.  1   §   91  aq.,  bes.  §   95,  III  c.  1   §   4   ff, 

bes.  §   15  —   32;  dazu  über  seinen  kirchlichen  Territorialismus  die  oben  S.  57 
N.  3   angef.  Schriften  und  seine  DisB.  nr.  76  III  S.  123  iV. 

”)  Vgl.  Hert,  Eiern.  I,  5   §   2   ff.,  II,  2   §   41,  Opusc.  II,  3   &   51—57;  ein 

,.ens  morale“,  dns  „conventio  hominum  efficit“,  bilden  ihm  übrigens  so  gut  wie 
der  Staat  und  die  Korporation  auch  die  Ehegatten,  die  correi,  die  zur  gesumm- 

ten Hand  Belehnten. 

»•)  Vgl.  bes.  Opusc.  I,  1   S.  288  §   3   u.  II,  3   8.  56. 

”)  So  Oundliug  Excrc.  16  (1714)  S.  829  ff.  §   14  ff.  u.  Jus  nat.  c.  36 
§   78  sij.;  Schmier  V   c.  1   nr.  87  sq.  (vgl.  nr.  92:  „quia  regimen,  imperium 

seu  jurisdictio  ad  Universität«  constitutionem  necessaria  nequit  ex  alio  foute 

quam  summae  potestatis  largitate  in  inferiores  derivari“),  e.  2 — 3,  III  c.  3   nr.  20 
(das  Associationsrecht  gilt  nach  Naturrecht,  im  Staate  aber  nicht). 

’*)  Vgl.  in  dieser  Hinsicht  die  zutreffenden  Bemerkungen  von  G.  Schmol- 
le r,  Zeitschr.  f.  preuss.  Gesch.  Bd.  XI  (1874)  S.  514  ff.  über  die  theoretischen 

Verfechter  der  städtischen  Freiheit  gegen  die  beginnende  obrigkeitliche  Reform 

der  städtischen  Verwaltung. 
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sich  erwärmte78).  Um  so  vollständiger  war  der  Sieg  der  seit  der 
Mitte  des  siebzehnten  .1 uhrhunderts  stetig  vordringenden  gegnerischen 
Richtung,  welche  sich  mit  dem  Geist  der  absolutistischen  Natur- 

rechtslehre erfüllte  und  deren  Konsequenzen  in  der  Anwendung  auf 

die  positiven  Rechtsverhältnisse  der  Korporationen  überhaupt  und 

der  verschiedenen  geschichtlich  überkommenen  Verbandsgattungen 

insbesondere  schrittweise  zog60).  Immer  entschiedener  wurde  von 

”)  Dies  zeigt  sich  z.  B.  schon  darin,  dass  die  Vorkämpfer  der  städtischen 
Selbständigkeit  auf  die  Zünften  und  Wilden  regelmässig  die  Korporationslehre 

im  Sinne  schärfster  Restriktion  anwenden;  vgl.  z.  ß.  Sibrund,  urbis  Luhecae 

jura  publica,  1619;  Knipschildt,  de  juribus  et  privilegiis  civitatum  im- 
perialium,  Ulm.  1657;  Zahn,  Ichnographin  municipalis,  Franeof.  1657;  1). 

Mevius  im  Comm.  ad  jus  Lub.,  in  den  Decisiones  und  Consilia,  vgl.  auch 

Prodromus  V   §   19  (wo  er  zwar  die  engeren  Vorbändo  für  das  „fundamen- 

tum  civilis  socictatis“  erklärt,  gerade  deshalb  aber  ihre  Konformirung  mit  dem 
Staatszweck  in  stantsanstaltlichem  Sinne  fordert,  daher  auch  in  §   26  jedes  Ver- 

sammlungs-  und  Vereinigungsrecht  bestreitet  und  in  §   34  hinsichtlich  der  Kirche 

den  reinen  Territorialismus  lehrt).  Aut"  demselben  Standpunkt  blosser  Ver- 
theidigung  der  für  gewisse  Korporationen  nun  einmal  begründeten  jura  quae- 
sita  stehen  die  Vertreter  der  landständisehen  Rechte.  Auch  im  achtzehnten 

Jahrhundert  erheben  sieh  Riccius,  Struben,  Gramer,  J.  J.  Moser  u.s.  w. 

wo  sie  den  Landesherrn  gegenüber  die  städtische  und  ständische  Freiheit  ver- 

fechten, kaum  hier  und  da  zu  andern  Gesichtspunkten.  —   Die  Zünfte  finden 

auch  in  den  ihnen  ex  professo  gewidmeten  Schrillen  eine  ihrer  Autonomie  und 

Selbstverwaltung  feindselige  Behandlung  und  werden  fast  durchweg  höchstens 

in  einer  gewissen  privatrechtlichen  Eigenbedeutung  geschützt,  im  Uebrigen  als 

Polizeianstalten  aufgefasst;  vgl.  die  in  meinem  Uenossenschaftsrecht  I   §   67 

N.  1   angeführten  Schriften  von  A.  Fritsch,  Strauch,  Beyer,  Struv 

junior  u.  A.  —   Die  Landgemeinden  nun  gar  werden  auch  von  den  Juristen 

durchweg  der  obrigkeitlichen  Verwaltung  ausgeliefert,  und  selbst  das  Privat- 

eigentlium  am  Gemeindevermögen  wird  ihnen  von  der  konservativeren  Rich- 

tung nur  mühsam  und  unter  den  weitestgehenden  Zugeständnissen  an  die  staat- 

liche Obervormundschaft  gerettet.  —   Dazu  kommt,  dass  in  Bezug  auf  die  Kirche 

das  territorialistische  System  zur  Alleinherrschaft  cmporBteigt.  —   Endlich  und 
vor  Allem  verwerfen  auch  die  den  bestehenden  Korporationen  am  günstigsten 

gesonnenen  Juristen  schlechthin  jedes  Recht  der  freien  Association. 

*•)  Diese  neuere  Richtung  tindet  sich  zum  Theil  schon  bei  Carpzov, 

G.  A.  Struv,  Lauterbaeh  (besonders  in  der  Schrift  de  Syndicis)  u.  A.  aus- 

geprägt, kommt  aber  zum  vollen  Durchbruch  bei  ßrunnemann,  Schilter, 

H.  Conring  und  vor  Allem  in  der  Halleschen  Schule,  als  deren  Führer  in 

dieser  Richtung  S.  Stryk  (bes.  Usus  modernus  50,  8   u.  Diss.  IV  nr.  18  u.  VII 

nr.  22)  erscheint;  von  erheblichem  Einfluss  wurde  auch  die  ganz  von  Pufen- 
dorf  beeinflusste  Darstellung  des  Rechts  der  Gemeinden  und  Körperschaften 

bei  Titius,  Juris  privati  Romani-Germanici  libri  XII,  Lips.  1724  (zuerst  1709), 

VIII  c.  2 — 5   (dazu  über  Kirchen  IX  c.  17  u.  jus  publ.  III  c.  6);  an  ihn  schloss 
sich  namentlich  Kreittmayr  Grundriss  §   19  und  in  den  Anm.  zum  Cod. 

Bav.  civ.  an.  —   Man  vgl.  über  den  Kampf  gegen  die  städtische  Selbständigkeit 
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ihr  die  Verwandlung  der  privilegiirten  Korporation  in  die  publicistische 

Staatsanstnlt  mit  angehefteter  künstlicher  Privatrechtssubjektivität 

durchgefübrt.  Immer  bestimmter  wurde  gelehrt,  dass  jedes  wohler- 

worbene Privileg  hinfällig  werde,  sobald  es  der  „salus  publica“ 
widerspreche,  dass  aber  das  öffentliche  Wohl  unbedingt  die  Kon- 
centration  uller  öffentlichen  Gewalt  in  den  Händen  des  Souveräns 

fordere.  Immer  schroffer  wurde  zugleich  für  das  der  Korporation 

allein  noch  zu  eignem  Recht  belassene  Vermögensgebiet  die  Theorie 

der  „persona  iicta“  entwickelt  und  aus  deren  ewiger  Unmündigkeit 
die  einschnürendste  staatliche  Obervonnundschaft  deducirt.  Dies  Alles 

jedoch  wurde  gerade  dadurch  allgemein  durchführbar,  dass  hinsicht- 
lich des  Reichsverbandes  die  foederative  Auffassung  siegte  und 

jedenfalls  seit  dem  westfälischen  Frieden  die  Territorien  als  Staaten 

galten,  die  von  den  engeren  Verbänden  schlechthin  wesensverschieden 

waren  und  denen  genau  so  viel  an  Recht  zuwuchs,  als  den  Gemeinden 

und  Körperschaften  entzogen  wurde. 
Die  naturrechtliche  Staatslehre  selbst  aber  blieb  während  des 

achtzehnten  Jahrhunderts  auf  dem  erreichten  Standpunkte  keines- 
wegs stehen,  entwickelte  sich  vielmehr  in  zwei  entgegengesetzten 

Richtungen  fort,  von  denen  die  eine  den  centralistisch-atomistischen 
Gedanken  vollendete  und  schliesslich  bei  der  theoretischen  Vernichtung 

aller  Zwischengliederungen  zwischen  dem  souveränen  Individuum 

und  der  souveränen  Allgemeinheit  anlangte,  die  andere  dagegen 

aus  der  individualistisch- kollektivistischen  Auffassung  das  Princip 
der  freien  Association  entfaltete  und  mit  seiner  Hülfe  einen  Wieder- 

aufbau der  korporativen  Gliederung  unternahm. 

Die  erste  dieser  Richtungen  siegte  vor  Allem  in  Frankreich, 

wo  zuerst  Turgot  in  dem  berühmten  Artikel,  in  welchem  er  dem 

Staat  das  Recht  zur  Aufhebung  jedes  „corps  particulier“  vindicirte, 
es  offen  aussprach,  dass  zwischen  den  geheiligten  Menschenrechten 
des  Individuums  und  der  Souveränetät  der  im  Staat  verkörperten 

bürgerlichen  Gesellschaft  kein  Raum  für  ein  eignes  Daseinsrecht 

engerer  Verbände  sei81);  wo  sodann  Rousseau,  hier  wie  überall 

U.  Schmoller  a.  a.  O.  S.  516  ff.;  dazu  im  Einzelnen  die  in  meinem  Genos- 
senschaft* recht  Bd.  1   geschilderte  theoretische  Behandlung  der  Landgemeinden 

(§  55),  Landstädte  (§  66),  Ständekörper  (§  60),  freien  Vereine  (§  64),  Bilden 

und  Zünfte  (§  67;  vgl.  auch  die  charakteristische  Bekämpfung  der  Schuster- 

staateu  [„respublicae  sutoriac1']  bei  Gebauer  [1690  — 1773],  Opuscula  nr.  fi 
p.  695  —   700,  wo  Alles  auf  das  Argument  liinausläuff:  „omnia  sane,  quae  ad 

statum  civitatis  pertinent,  in  manu  Principis  sunt“). 

*')  Turgot  1757  im  Article  „Fondation“  in  der  Encyclopaedie  Vll  S.  75 
§   6:  „Les  citoyens  ont  des  droits  et  des  droita  sacres  pour  le  corps  meme  de 
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die  letzte  Konsequenz  ziehend,  jede  , Association  partielle“  überhaupt 

als  Brechung  und  Fälschung  des  allgemeinen  Willens  verwarf’'*); 
wo  endlich  die  Revolution  bei  manchen  Kontroversen  über  das 

Verhältniss  der  Staatstheile  zum  Staatsganzen  doch  in  Theorie  und 

Praxis  den  einheitlichen  Gedanken  verfolgte,  den  Begriff  der  orga- 
nischen Körperschaft  aus  der  Welt  zu  schaffen  und  an  seine  Stelle 

den  Begriff  der  vom  Centrum  aus  organisirten  Abtheilung  innerhalb 

der  zum  einheitlichen  Gesammtkörper  vereinten  Summe  freier  und 

gleicher  Individuen  zu  setzen8*).  Auch  in  Deutschland  aber  fand 
in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  eine  Annäherung 

an  diese  in  Frankreich  siegreiche  Richtung  in  demselben  Masse 

Statt,  in  welchem  die  Ideen  des  aufgeklärten  Despotismus  sich 

verbreiteten  *4).  Mehr  und  mehr  schwand  auch  hier  vor  den  allein 
als  ewig  und  heilig  betrachteten  natürlichen  Rechten  jede  Sicherheit 
des  erworbenen  Rechts;  mehr  und  mehr  erschienen  als  natürliche 

1«  societe,  ils  existent  independemment  d’elle“;  denn  sie  sind  deren  nothwendige 
Elemente  und  treten  nur  ein,  um  unter  Opferung  der  angebornen  Freiheit  »ich 

unter  den  Schutz  der  Gesellschaft  zu  stellen;  „mais  les  corps  particuliers  n’exi- 
stent  point  par  eux-memes  ni  pour  enx;  ils  ont  ete  forme*  pour  la  s ociete  et 

ils  doivent  ceaser  d’etre  au  mornent  <iu’ils  cessent  d'etre  utiles“. 

■*)  Rousseau  II  ch.  3;  wo  wegen  der  Grösse  des  Staats  engere  Ver- 

bände nicht  zu  vermeiden  sind,  sollen  sie  doch  möglichst  klein  und  gleich  ein- 
gerichtet werden. 

"*)  lieber  die  in  den  berühmten  Verhandlungen  der  Nationalversammlung 
v.  10.  Okt.  bis  2.  Nov.  1789  hinsichtlich  des  Wesens  der  Korporationen  ausge- 

sprochenen Anschauungen  vgl.  H übler,  der  Eigenthümcr  des  Kirchenguts, 
S.  46  ff.  u.  5G  ff.,  und  Paul  .Tonet,  Revue  des  deux  Mondes,  Tome  23  (1877) 

S.  334  —   319.  —   Sieyes  sehliesst  sich  in  der  Schrift  „was  ist  der  dritte  Stand“ 
völlig  an  Rousseau  an  (I  S.  167 — 172);  bei  seiner  Polemik  gegen  die  Einziehung 

des  Kirchenguts  gibt  er  das  Princip,  dass  die  Existenz  jedes  „corps  moral“ 
vom  Nationalwillen  abhängt,  nicht  auf,  kämpft  aber  für  die  Heiligkeit  des 

Eigenthums  wie  jeder  so  der  moralischen  Person,  so  lange  letztere  besteht 

(IS.  459  ff.  u.  486  ff.);  in  seinen  zahlreichen  Plänen  municipalcr  Organisation, 

die  ihm  den  Vorwurf,  dass  er  Frankreich  in  einen  Bundesstaat  Hilflosen  wolle, 

zuzogeu,  führt  er  doch  die  schabloncnmässige  Einrichtung  von  oben  geschaffener 

Körper  auf  ziffermässiger  Basis  überall  durch  (I  S.  208,  292  ff.,  380  ff,  509  fl’., 
II  S.  226  ff). 

*•)  Vielleicht  nirgend  finden  dieselben  sich  vollständiger  entfaltet  bIs  bei 

Justus  Claproth  (1725  — 1805),  Ohnmassgeblicher  Entwurf  eines  Gesetzbuchs, 

Frankf.  a/M.  1773 — 1776;  die  Abschnitte  über  Gemeinden  und  Korporationen 

lesen  sich  hier  in  der  That  fast  wie  eine  Satyre  (I  S.  556  ff).  Man  vgl.  ferner 

als  Beispiel,  wie  weit  unter  dem  Gesichtspunkt  des  öffentlichen  Wohls  die 

Staatsaufsicht  über  Gemeinden  gesteigert  werden  konnte,  die  Ausführungen 

bei  G.  L.  Boehmer,  Electa  juris  civilis,  Gott.  1787,  I   exerc.  15  S.  567—641. 

Bei  v.  Selchow,  v.  Berg,  v.  Gönner  u.  A.  waltet  derselbe  Geist.  —   Auch 
Hu  me  II  nr.  8   kennt  in  seinem  Staatsideal  nur  mechanische  Abtheilungen. 

O.  Gicrke,  Johanne*  Althuilus.  17 
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Rechte  lediglich  die  Menschenrechte  einerseits  und  die  Souveränetät 

der  bürgerlichen  Gesellschaft  andrerseits;  mehr  und  mehr  trafen 

diese  mit  einander  ringenden  grossen  Principien  in  dem  Vernichtungs- 
kampf gegen  die  selbständigen  Zwischenglieder  zusammen,  in  welchen 

der  Staat  eine  unerträgliche  Schranke  seiner  Souveränetät,  das 

Individuum  eine  lästige  Fessel  seiner  Freiheit  und  Gleichheit  er- 
blickte. Unter  dem  Einfluss  der  französischen  revolutionären  Doktrin 

vermochte  sodann  gerade  in  diesem  Punkte  weder  Fichte  sich  zu 

einer  höheren  Anschauung  zu  erheben88),  noch  wusste  Kant  die 
von  ihm  mit  der  Stiftung  identificirte  und  in  radikaler  Weise  zer- 

störte Korporation  durch  ein  neues  lebendiges  Princip  der  gesell- 

schaftlichen Gliederung  zu  ersetzen  8a).  Und  endlich  langten  Theorie 
und  Praxis  der  Rheinbundstaaten  in  ihrer  Behandlung  der  engeren 
Verbände  bei  der  trostlosesten  und  gedankenleersten  Kopie  des 
französischen  Vorbilds  an. 

Inzwischen  aber  war  gerade  in  Deutschland  die  naturrechtliche 

Staatslehre  in  einer  andern  Richtung  fortgebildet  worden,  in  welcher 
sie  die  Idee  der  freien  Association  auf  allen  Stufen  durchführte 

und  zuletzt  sich  der  von  unten  nach  oben  aufsteigenden  Gesellschafts- 
konstruktion des  Althusius  wiederum  näherte.  Diesen  Entwick- 

lungsprocess  bereitete  vor  Allem  die  immer  vollere  Entfaltung  einer 

auf  den  Begriff  dos  Socialvertrages  gegründeten  allgemeinen  natür- 
lichen Gesellschaftslehre  vor,  die  alle  Verbände  mit  Einschluss  des 

Staats  demselben  Gattungsbegriff  unterstellte  und  nach  dem  gleichen 

Schema  konstruirte  *’).  Mochte  dabei  immerhin  zunächst  nach  wie 

**)  Man  vgl.  nur  die  Stellen,  in  denen  Fichte  LJ.  1793  die  Kirche 
für  rechtlos  erklärt  und  ihr  Gut  der  Aneignung  eines  Jeden  preisgibt  (W.  VI 

S.  214 — 28ti).  Und  doch  hat  nach  ihm  jede  beliebige  Mehrheit  das  Recht,  einen 

„Staat  im  Staat“  zu  bilden  (ib.  S.  148  ft'.).  Wenn  er  für  Gilden  und  Innungen 
eintritt,  bo  versteht  er  doch  diese,  wie  später  Kirche  und  Schule,  als  Staats- 

anstalten (W.  II  S.  555,  III  S.  233,  IV  S.  403  ff.). 

*•)  Kant  Rechtsl.  Anm.  B   VII  S.  142  IT.,  Anm.  C   ib.  8.  144  tf„  Anhang 

zur  2.  Ausg.  ib.  S.  120 — 123;  Korporation,  ewige  Stiftung,  wohlthätige  Anstalt 
für  kommende  Generationen  u.  s.  w.  sind  ihm  identische  Begriffe,  Adel  und 

Kirche  Beispiele  dafür;  sie  werden  für  stets  aufhebbar,  ahänderlicb  und  be- 

raubbar erklärt ;   alles  korporative  Eigenthum  (wie  freilich  auch  das  Staatscigen- 
thum)  wird  verworfen;  nirgend  ist  von  juristischen  Personen  oder  Gesellschaften 

im  Staat  die  Rede;  nur  das  Individuum  und  der  abstrakte  Vernunftfitaat  exi- 

stiren;  kurz  es  ist  in  diesem  Punkte  der  Gedanke  Itousseau’s  vollkommen 
durcligofülirt. 

*’)  Vgl.  oben  S.  103.  Insofern  sind  auch  Pufendorf,  Becmann, 
Thomasius  und  Hert  und  theilweisc  in  noch  höherem  Masse  Rachelius 

(1681)  und  Mullerus  (1692)  unter  den  Förderern  dieser  Richtung  zu  nennen, 
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vor  kraüt  der  scharfen  Unterscheidung  der  societas  aequalis  und 

inaequalis  (oben  S.  104)  den  engeren  Verbänden  jede  eigne  Gewalt 

versagt  und  die  Einwirkung  der  Staatsgewalt  tief  in  ihr  inneres 

Leben  hineingetragen  werden:  es  war  dennoch  keineswegs  gleich- 

gültig, dass  im  Princip  die  Körperschaft  immer  entschiedener  als 

ein  gleich  dem  Staat  aus  freier  Association  stammendes  und  fiir 

sich  bestehendes  Gemeinwesen  hingestellt  wurde;  dass  insbesondere 

die  Gemeinde  wieder  in  den  Besitz  einer  originären  Rechtssphärc 

trat;  dass  hinsichtlich  der  Kirche  das  Kollegialsystem,  obschon  oft 

in  rein  territorialistischem  Ausbau,  seinen  Siegeslauf  begann.  In 

diesem  Sinne  kann  namentlich  J.  H.  Boehmer,  obwol  er  theils 

vermöge  der  Herleitung  aller  Gewalt  vom  Staat  theils  vermöge 

der  scharfen  Ausprägung  des  Begriffs  der  Korporationshoheit 

praktisch  alles  selbständige  Verbandsleben  wieder  vernichtete,  als 

einer  der  Ersten  bezeichnet  werden,  welche  theoretisch  den 

Gedanken  der  genossenschaftlichen  Natur  aller  engeren  Verbände 

von  Neuem  gefordert  haben sg).  Bei  Wolff  und  seinen  Nachfolgern 

während  bei  Leibnitz  die  Idee  des  organischen  Aufbaues  der  Menschheit  in 

einer  mehr  an  das  Mittelalter  erinnernden  Fassung  auftritt  (b.  Guhrauer  I 

S.  414-420). 

•')  Denn  nachdrücklicher  als  Jemand  vor  ihm  stellt  er  die  allgemeine 

philosophische  Theorie  der  „societates“  an  die  Spitze;  J.  p.  u.  P.  spec.  I   c.  2. 

Hinsichtlich  der  „Universitas“  führt  er  dann  mit  Schärfe  aus,  dass  sie  nichts 

als  „omnes  conjunctim  sumpti“  mit  fingirter  Einpersönlichkeit  ist  (ib.  II  c.  4 

§   1);  dass  sie  an  sich  eine  blosse  „societas  aequalis“  mit  eignem  Privatrecht, 
aber  ohne  Gewalt  ist  (ib.  §   2   sq.);  dass  sie,  wenn  der  Staat  ihr  Gewalt  einflösst, 

als  „Collegium  publicum“  staatsanstaltliche  Natur  empfängt  (ib.  §   9 — 10);  dass 

aber  auch  die  „collegia  privata“  staatlicher  Koncession  und  Aufsicht  unter- 

liegen (ib.  §   11 — 12  u.  c.  3   §   5   N.  c).  Vollständiger  als  irgend  ein  Vorgänger 
entwickelt  er  den  Begriff  der  Korporationshoheit  und  fuhrt  ihn  hinsichtlich 

Entstehung,  Mitgliederaufnahme,  Verfassung  und  Verwaltung  im  Einzelnen 

durch,  bemerkt  auch  dabei,  dass  Korporationen  für  den  Staat  gefährlicher  als 

die  unverbundenen  Einzelnen  seien  (ib.  c.  4   §   5—13).  Er  bestreitet  die  Auto- 

nomie (II  c.  3   §   23  ff.),  Selbstbesteurung  (II  c.  9)  und  Gerichtsbarkeit  (II  c.  7 — 8) 

engerer  Verbände.  Die  Beamten  der  collegia  publica  macht  er  direkt  zu  Staats- 

beamten (II  c.  6);  auch  gewählte  consules  handeln  nur  „ex  concessione  impe- 

rantis"  und  in  seinem  Namen,  ja  ein  freies  und  privatives  Wahlrecht  kann  ohne 
Zerstörung  der  majestas  den  Gemeinden  gar  nicht  eingeräumt  werden  (ib.  §6); 

die  Pflicht  zur  Verantwortung  und  Rechnungslage  gegen  den  Souverän  wird 

durch  kein  Privileg  und  keine  Gewohnheit  aufgehoben  (§  7 — 8).  Dennoch  er- 
kennt er  im  Princip  feste  rechtliche  Grenzen  der  Korporationshoheit  an;  vgl. 

bes.  seine  Consult.  et  Decis.  III,  1   dec.  177.  —   Ganz  auf  diesen  allgemeinen 

Grundlagen  errichtet  er  sein  an  der  Basis  kollegialistisches  und  im  Ausbau 

territorialistisches  Kirchonrecht;  vgl.  J.  p.  u.  P.  spec.  II  c.  ft  und  Jus  Eccl. 

Protest.,  bes.  Vol.  1   diss.  prael.  §   1   sq„  II,  27  §   19,  III,  30  §   6   —   7,  V,  37 
bes.  §   17  sq. 
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begann  sodann  die  allgemeine  natürliche  Gesellschaftslehre  auch 

praktisch  den  Gemeinden  und  Körperschaften  zu  Gute  zu  kommen**). 
Die  entscheidende  Wendung  aber  vollzog  Nettelbladt,  indem  er 

einerseits  den  engeren  Verbänden  so  gut  wie  dem  Einzelmenschen 

und  dem  Staat  eine  naturrcchtlichc  Daseinssphäre  vindicirtc  und 

daher  auch  ihnen  vor  allen  erworbenen  Rechten  (jura  contracta) 

in  Parallele  mit  den  angebornen  Individualrechten  ursprüngliche 

Socialrechtc  (jura  originaria,  ex  natura  soeietatis  consequentia. 
soeialia  sive  collogialia)  zuschrieb,  andrerseits  zu  diesen  an  sich 

begründeten  Socialrechten  überall  und  auch  in  der  societas  aequalis 

eine  „potestas“  der  Gesammtheit  über  die  Glieder  rechnete.  Hier- 
durch wurde  Nettelbladt  in  der  That  in  den  Stand  gesetzt,  auf 

der  Basis  der  freien  Assoeintion  ein  in  mancher  Hinsicht  die  Ideen 

des  Althusius  reproducirendes  System  des  gesellschaftlichen  Auf- 

baues zu  entwerfen*®).  In  ähnlicher  Weise  gewann  auch  sonst  in 
der  deutschen  Naturrechtslehre  mehr  und  mehr  die  Tendenz  das 

Uebergewicht,  den  socialen  Körper  von  unten  nach  oben  zu  kon- 
struiren,  jeden  sachlich  oder  örtlich  beschränkten  Verband  zunächst 

*’)  Vgl.  Wo  1   ff  Inst.  §   83(5  —   863  u.  1139;  doch  fallen  bei  ihm  die  Ge- 
meinden und  Genossenschaften  immer  noch  aus  der  Reihe  der  naturrechtlichen 

Existenzen  heraus.  —   Achnlieh  mit  zum  Tlieil  näherer  Anlehnung  an  J.  H. 
Boehmer  auch  Heineccius  Elem.  jur.  nat.  II  §   11  sq.  u.  183  s<|.  (dazu 

Eiern,  jur.  civ.  sec.  ord.  Fand.  §   439  u.  Diss.  de  coli,  et  corp.  opif,  in  Opera 

II  S.  367  ff.)  und  Scheide  man  tel  über  die  „Gesellschaften  im  Staat“  I 

S.  263  —   256  u.  III  S.  244  —   260  (dazu  II  S.  6   —   59  über  die  Kirche). 

’•)  Vgl.  bes.  die  „Jurisprudentia  naturalis  generalis  socialis“  im  Syst, 

nat.  §   326  —   414  und  dazu  die  „Jurisprudentia  positive  generalis  socialis“  im 

Syst.  pos.  §   846  —   912  (wobei  die  generische  Gleichartigkeit  aller  Verbände 
einschliesslich  des  Stants  voll  durchgefiihrt ,   das  gesammte  innere  und  äussere 

Körperschaftsrecht  aus  dem  Gesellschaftsvertrage  hergeleitet,  die  persona  „ mo- 

ral is  “   mit  den  „socii  simul  sumti“  schlechthin  identiäcirt,  unter  den  „jura 

originaria“  jeder  societas  die  potestas  über  die  membra  entwickelt  und  der 
eigne  und  originäre  Wirkungskreis  eines  Verbandes  von  dem  seinen  Vor- 

stehern staatlich  „übertragenen“  Wirkungskreise  unterschieden  wird);  ferner 

Syst.  nat.  §   1226—1250  über  die  Stellung  der  „personae  morales“  als  „membra 

Rcipublicae“,  wobei  besonders  bemerkenswerth  ist,  dass,  aofern  dieselben 

„sibi  ipsis  originem  debent“,  eine  obrigkeitliche  Konfirmation  als  „utilis  non 

necessaria“  bezeichnet  wird  (§  1241—1242,  anders  nach  §   1238  — 1240  bei  Ge- 
meinden, die  der  Souverän  konstituirt ),  und  dass  durchweg  von  den  eignen 

und  originären  „jura  collogialia“  ausgegangen  wird,  über  welche  dann  nur  kraft 

der  , jura  majestatica“  eine  staatliche  Aufsicht  tritt;  endlich  die  entsprechende 
Durchführung  des  Kollegialsystems  bezüglich  der  Kirche  ib.  §   867  —   964  (an 

sich)  und  §   1536 — 1570  (im  Staat),  sowie  in  der  unter  dem  Prncsidium  von 

N et t elblad t   verfassten  Dissertation  von  G.  S.  Madihn,  de  imperii  saeri 
natura,  llal.  1751. 
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als  eine  aus  sich  heraus  entstandene  Gesellschaft  fertig  zu  stellen, 

und  den  Staat  erst  am  Schluss  als  die  Alles  überwölbende  Kuppel 

mit  seinen  im  Erfolg  freilich  die  „jura  collegialia“  oft  nahezu 

wieder  erdrückenden  „jura  raajestatica“  cinzufuhrcn*1). 
Diese  in  der  deutschen  Naturrechtslehre  verbreitete  Richtung 

iibte  auch  auf  die  politischen  Anschauungen  einen  nicht  zu  unter- 

schätzenden Einfluss  aus.  Während  der  grösste  französische  Vor- 
kämpfer der  korporativen  Zwischen  verbände ,   Montesquieu,  die 

von  ihm  überdies  nur  in  der  Monarchie  für  unentbehrlich  erklärte 

Korporation  sich  nicht  anders  als  im  Sinne  des  inkorporirten 

ständischen  Privilegs  vorzustellen  vermochte99),  trat  in  Deutschland 
Justus  Möser  bei  aller  Vorliebe  für  die  gegebene  ständische 

Gliederung  und  bei  aller  Feindseligkeit  gegen  die  uniformirenden 
und  nivellircnden  Tendenzen  des  Naturrechts  dennoch  in  weit  freierem 

und  modernerem  Geiste  für  die  korporative  Idee  in  die  Schranken. 

Und  sicherlich  war  der  grosse  Mann  mehr  als  er  selbst  wusste  von 

den  durch  die  Naturrcchtslehrer  entwickelten  Gedanken  befruchtet, 

als  er  nicht  nur  die  autonome  und  selbständige  genossenschaftliche 
Organisation  aller  Lebenskreise  zum  Fundament  des  Staates  machen 
wollte,  sondern  auch  seinem  Glauben  an  die  Macht  der  freien 

Association  in  oft  prophetischer  Weise  Ausdruck  lieh93).  Gegen 
Ende  des  Jahrhunderts  predigte  dann  Schlözer  bereits  das  freieste 

Associationsrecht  und  sprach  hinsichtlich  aller  und  insbesondere 

auch  der  religiösen  Gesellschaften  die  Worte  aus:  „die  grosse  Ge- 

*')  Man  vgl.  z.  B.  Achcnwall  Proleg.  §91  sq.  u.  II  §   1—40  (allgemeine 
üesellseliaftslehre  mit  einer  nach  innen  rein  societätsmässigen,  nach  aussen  rein 

kollektivistischen  Auffassung  der  Körperschaft,  aber  mit  voller  Anwendung  des 

Naturrochts  der  Einzelnen  auf  die  als  moralische  Personen  gesetzten  Gesammt- 

heiten  und  mit  Unterscheidung  der  „jura  societatis  absoluta“  und  „nquisita“); 
dazu  II  §   132 — 140  (Kollegialismus  in  der  Kirche).  Ferner  Da  ries  §   517 — 561 

(ganz  ähnliches  „jus  sociale  in  generc“);  §   674  —   678  (die  majestas  enthält  nur 
die  Befugnisse  der  Korporationshoheit,  wozu  jedoch  die  Bestätigung  jeder  so- 

eictas  partialis  gehört);  §   487  fl",  (kirchlicher  Kollegialismus). 

**)  Esprit  des  lois  II  ch.  4;  dazu  III  ch.  7,  V   ch.  10 — 11,  14  — 16  u. 
VIII  ch.  6. 

* 3)  Man  vgl.  in  den  Patriotischen  Phantasien  die  Vorschläge  zu  freien 
Associationen  der  verschiedensten  Art  I   nr.  43,  50,  52  ,   64,  III  nr.  54  u.  dazu 

III  nr.  20  8.  71:  „Wir  sehen  täglich,  was  fiir  grosse  Dingo  Innungen,  Gesell- 

schaften, Brüderschaften  und  dergleichen  Verbindungen  schaffen  können“;  ferner 
die  allgemeinen  Anschauungen  II  nr.  2,  III  nr.  20,  54,  66,  IV  nr.  41;  sodann 

über  Städte  I   nr.  45.  53  —   54,  über  Landgemeinden  II  nr.  1,  III  nr.  41,  43, 

52  —   54,  66,  IV  nr.  63  —   64,  über  Innungen  und  Zünfte  I   nr.  2,  4,  7,  32,  48,  49, 
II  nr.  32  —   35. 
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meinde  muss  sie  nicht  nur  entstehen  lassen,  sie  muss  sie  sogar 

schützen:  die  Ideen  und  Handlungen  der  einzelnen  Gilde  gehen 

jene  nicht  weiter  an,  als  dass  sie  nur  dem  Bürgervertrag  nicht 

zuwider  seyn  dürfen“94).  Ja  Wilhelm  von  Humboldt  stellte  schon 
die  Ansicht  von  der  Subsidiarität  des  staatlichen  Verbandes  auf 

und  meinte,  dass  überall,  wo  die  freie  Vereinigung  ausreicbe,  diese 

der  staatlichen  Veranstaltung  bei  Weitem  vorzuziehen  sei94). 
Gleich  den  politischen  Anschauungen  aber  wurde  die  positive 

Jurisprudenz  seit  den  letzten  Jahrzehnten  des  vorigen  Jahrhunderts 

von  der  naturrechtlichen  Gesellschaftslehre  dergestalt  ergriffen,  dass 

der  gesammte  Bau  der  romanistischen  Korporationstheorie  zu  zer- 

bröckeln drohte9®). 
Und  wer  endlich  möchte  in  dem  von  unten  nach  oben  auf- 

steigenden  gesellschaftlichen  System,  welches  in  dem  grossen  Ge- 
setzgebungswerk des  preussischen  Staates  in  einer  für  seine  Zeit 

so  freisinnigen  Färbung  durchgeluhrt  wurde,  den  Geist  der  natur- 

rechtlichen Sociallehre  verkennen  97)? 
Diese  naturrechtliche  Gesellschaftslehre  war  nun  freilich  gleich 

der  aus  ihr  entspringenden  Staatslehre  individualistisch  und  mechanisch 

veranlagt.  Indem  sie  jede  scharfe  Grenze  zwischen  societas  und 
Universitas  verwischte,  kam  sie  überall  nach  innen  mit  dem  Begriff 

des  den  Einzelnen  mit  dem  Einzelnen  obligatorisch  verknüpfenden 

Gesellschaftsvertrages  und  nach  aussen  mit  dem  Begriff  der  die 

zusammengefasste  Individuensumme  als  kollektive  Einheit  setzenden 

„moralischen  Person“  aus98).  Sie  war  daher  in  ihrem  innersten 
Wesen  und  in  ihren  letzten  Zielen  dem  historischen  und  organischen 

Moment  des  korporativen  Lebens,  dein  Gedanken  der  die  wechselnden 

Generationen  der  Individuen  überdauernden  Gesammtpersönlichkeit 
und  des  die  Einzelwesen  zu  einer  höheren  Lebenseinheit  verschmel- 

zenden Gemeinwesens  fremd  und  selbst  feindlich.  Ja  im  Grund 

*')  Schlözcr,  Allg.  Staat*!.  S.  70  §   19. 

*»)  AV.  v.  Humboldt,  Ideen  etc.  a.  a.  0.  8.  41  ff.,  83,  113  ff.,  115,  130. 

,€)  Diesen  Entwicklungsprocess  darzustellen  ist  hier  nicht  der  Ort;  im 
Grunde  blieb  die  naturreehtlicho  Ersetzung  der  anstaltlicheu  Korporation  durch 

die  vertragsmässige  Gesellschaft  mit  kollektiver  Personeneinheit  (wie  sie  z.  B. 

bei  Hunde,  Woltaer  und  seihst  Glück  zu  Tage  tritt)  herrschend,  bis  Sa- 

vigny  seine  siegreiche  Hestauration  des  älteren  romanistisch  -   kanonistischen 

Dogma’s  vollzog. 

*’)  Ueber  die  Benützung  der  Gesellschaftslehre  Ncttelbladt’s  im  preussi- 
schen Landrecht  vgl.  Dernburg,  Lchrb.  des  preus.  Privatr.,  Bd.  I   (2.  Auf!. 

1879)  §   62  N.  4. 

**)  Vgl.  oben  Kap.  HI  und  in  diesem  Kap.  Note  88 — 91  u.  96. 
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sprach  Wilhelm  von  Humboldt  die  geheimsten  Empfindungen 

dieser  Schule  aus,  als  er  cs  für  das  Wünschenswertheste  erklärte, 

die  Korporation  überhaupt  durch  die  frei  geschlossene  und  frei 

lösliche  Association  der  Individuen  zu  ersetzen  und  so  unter  Ver- 

meidung jeder  dauernden  Bindung  des  freien  Einzelmenschen  und 

jeder  Wirkung  für  künftige  Generationen  statt  korporativer  „Fesseln“ 

blosse  sociale  „Bande“  zu  schlingen®®);  als  er  vorschlug,  allen 
Nachtheilen  der  ganz  abgesehen  von  den  Privilegien  bloss  schon 
durch  ihre  Einheit  schädlichen  moralischen  Personen  durch  eine 

ausdrückliche  gesetzgeberische  Deklaration  zu  entgehen,  „dass  jede 
moralische  Person  oder  Gesellschaft  für  nichts  weiter  als  für  die 

Vereinigung  der  jedesmaligen  Mitglieder  anzusehen  sei  und  daher 

nichts  diese  hindern  könne,  über  die  Verwendung  der  gemeinschaft- 
lichen Kräfte  und  Mittel  durch  Stimmenmehrheit  nach  Gefallen  zu 

beschliessen  10°);  als  er  endlich  alle  besonderen  Rcchtsgrundsätze 
über  Korporationen  und  Stiftungen  als  überflüssig  verwarf,  weil 

die  Grundsätze  über  Verträge  und  letztwillige  Verfügungen  voll- 

kommen ausreichend  seien101). 
Dennoch  erwarb  diese  Richtung,  die  ja  auch  keineswegs  überall 

zu  solchen  Konsequenzen  vorsehritt,  durch  ihre  Betonung  der  freien 

Association  nicht  nur  gegenüber  den  überlebten  privilegiirten  Korpo- 

rationen, sondern  auch  gegenüber  der  centralistisch-atomistischen 
Tendenz  sich  unsterbliches  Verdienst.  Und  ihr  vor  Allem  ent- 

stammen gewisse  der  modernen  Welt  unentbehrliche  Gedanken- 
elemente, durch  deren  Aufnahme  die  in  unserm  Jahrhundert  so 

mächtig  entfaltete  historisch  -   organische  Auffassung  der  Zwischen- 

verbände mehr  und  mehr  zur  Ueberwindung  der  ccntralistischen 

wie  der  individualistischen  Gegenströmungen  befähigt  ward. 

”)  A.  a.  O.  S.  121,  123  fl'.,  125.  (Daher  aucli  freie  Löslichkeit  der  Ehe). 

,oe)  A.  a.  O.  S.  129  — 130  (nur  dürfe  man  nicht  Werkzeuge,  wie  z.  B.  in 
der  Kirche  die  Geistlichen,  mit  den  Mitgliedern  verwechseln). 

,°')  A.  a.  O.  S.  132. 
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Sechstes  Kapitel. 

Die  Idee  des  Rechtsstaats. 

Wenn  wir  bereits  bei  allen  bisherigen  Ausführungen  nach 

verschiedenen  Richtungen  hin  den  (Saug  der  Ideen  über  das  Ver- 
hältnis des  Staats  zum  Recht  berühren  mussten  und  hierbei 

insbesondere  Althusius  als  einen  der  wärmsten  Vertreter  der  Idee 

des  Rechtsstaats  kennen  lernten,  so  wollen  wir  nunmehr  zum 

Schluss  die  Entwicklung  der  Ideen  über  das  Verhältnis»  des  Staats 

zum  Recht  vom  Mittelalter  bis  zum  Kulminationspunkt  der  natur- 

rechtlichen Staatstheorien  im  Zusammenhänge  verfolgen. 

I.  Als  das  Mittelalter  über  diese  Frage  zu  theoretisiren  begann, 

hatte  die  ursprüngliche  germanische  Idee  des  Rcchtstaats,  welcher 
nur  durch  das  Recht  und  für  das  Recht  vorhanden  und  dessen 

gesamrates  Leben  in  eine  die  allgemeinen  und  die  individuellen 

Beziehungen  gleichsetzende  Rechtsordnung  gebundeu  war,  sich  bereits 

als  unzureichend  erwiesen.  Nach  dem  Vorbild  der  Kirche,  in 

welcher  von  vornherein  eine  nach  Ursprung  und  Zweck  jenscit  der 

blossen  Rechtsordnung  liegende  und  dieser  gegenüber  selbständige 

Gewalt  in  das  Dasein  getreten  war,  strebte  die  Staatsgewalt,  als 

sic  zum  Bewusstsein  ihrer  selbst  gekommen  war,  nach  einer  ähnlichen 

Emaneipation  von  den  Fesseln  des  Rechts.  Jurisprudenz  und  Philo- 

sophie aber  wetteiferten,  sobald  sie  vom  Hauch  der  Antike  nur 

leise  berührt  waren,  stetig  mit  einander,  die  Verselbständigung  der 

Staatsidee  gegen  die  Rechtsidee  theoretisch  zu  begründen  und 
durchzuführen. 

In  der  That  nahm  die  gelehrte  Publicistik  des  Mittelalters  von 

vornherein  so  gut  wie  einstimmig  an,  dass  der  Staat  nicht  blos 

auf  einem  Rechtsgrunde,  sondern  auf  sittlicher  oder  natürlicher 

Nothwcndigkeit  beruhe1)  und  selbst  Recht  hervorbringe;  dass  sein 

')  Vgl.  oben  Kap.  I   u.  II;  mag  nun  göttlicher  Wille,  Naturnothwendig- 
keit  oder  Vernunftgebot  als  Urgrund  erscheinen. 
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Zweck  in  der  Förderung  der  leiblichen  und  geistigen  Wohlfahrt 

bestehe  und  die  Verwirklichung  des  Rechts  nur  als  eines  der 

hierfür  geeigneten  Mittel  umfasse'-);  dass  er  der  Rechtsordnung 
gegenüber  eine  nicht  blos  unfreie  und  dienende,  sondern  freie  und 

herrschende  Stellung  einnehmo3). 
Allein  trotz  solcher  wesentlich  der  Antike  verdankter  Errungen- 

schaften gab  die  eigentlich  mittelalterliche  Doktrin  den  germanischen 

Gedanken  der  auch  dem  Staate  gegenüber  vollkräftigen  Ebenbürtig- 
keit und  Selbständigkeit  des  Rechtes  niemals  auf.  Es  war  ihr 

ein  unabweislichcs  Bedürfnis,  den  Staat  auf  das  Recht  zu  gründen 

und  deshalb  seine  Entstehung  als  einen  rechtlichen  Vorgang  zu 

konstruiren,  während  ihr  die  Vorstellung,  dass  auch  eine  illegitim 

begründete  Staatsgewalt  rechtliche  Wirkungen  zu  erzeugen  vermöge, 

schlechthin  unfasslich  war4).  Sie  blieb  ferner  durch  und  durch 
von  der  Anschauung  erfüllt,  dass  der  Staat  zur  Verwirklichung 

der  nicht  von  ihm  hervorgebrachten  und  für  ihn  unabänderlichen 
Rechtsidee  berufen  sei,  dass  daher  das  Recht  für  den  Staat  nicht 

*)  Wenn  man  nach  Aristoteles  das  „bene  vivere“  als  Staats/.week  hinstellt, 
so  schränkt  man  die  Aufgabe  des  Staats  zwar  der  Kirche  gegenüber  auf  die 

diesseitige  Glückseligkeit  ein,  identificirt  aber  die  letztere  mit  dem  tugendhaf- 
ten Letten,  soweit  ein  solches  ohne  die  Heilsmittel  möglich  ist;  so  Thorn. 

Aquin.  de  reg.  pr.  I   c.  14  („vivere  secundum  virtutem“);  Ptol.  Luc.  III  c.  3 

u.  IV  c.  23;  Aegid.  Col.  III,  1   c.  1 — 2,  III,  2   c.  8   u.  32;  Eng.  Volk,  de 

reg.  pr.  II  c.  2   —   4;  Anton.  Ros.  I   c.  4<J  u.  56.  Deshalb  sagen  auch  nicht 

nur  J   oh.  Paris  c.  18,  Somit.  Virid.  I   c.  154 — 155  n.  Uerso  n   (vgl.  Seh  wab. 

S.  88  ff.),  dass  die  Staatsgewalt  ebenfalls  „spiritualis“  sei  und  es  mit  der  Seele 
wie  mit  dem  Körper  zu  thun  halte,  sondern  selbst  Alvar.  Pel.  I   a.  56  gibt 

dies  zu  (dio  geistliche  Gewalt  heisse  nur  vorzugsweise  „spiritualis“,  weil  sie 
secundum  gratiam,  die  weltliche  nur  secundum  naturam  auf  die  Geister  wirke). 

Jlarsil.  I’at.  I   c.  4 — 6   dehnt  den  Staatszweck  auf  die  Sorge  für  die  jenseitige 
wie  die  diesseitige  Wohlfahrt  aus.  Bei  Patric.  Sen.  verschlingt  der  Staats- 

zweck bereits  das  gesammte  bürgerliche  Leben  (de  inst.  reip.  lib.  IV — VI,  nach 

S.  298 — 304  sogar  Sorge  für  schöne  —   natürlich  antike  —   Namen  aller  Bürger).  — 

Demgegenüber  findet  sich  ein  Anklang  an  die  altgermanische  Idee  des  blossen 

Rechtszwecks  in  der  Bestimmung  des  Reichszwecks  bei  Dante  I   c.  3 — 4.  Auch 

ist  zu  bemerken,  dass,  wenn  Engclb.  Volk,  de  ortu  c.  7   — 13  die  „felieitas 

regni“  als  .Staatszweck  auseinandcrlegt,  er  doch  in  c.  14  die  Staatsaufgabe  in 

den  Einen  Begriff  der  „pax“  zusammenfassen  will  und  in  c.  19  dio  „urdinatio 

et  conservatio  pacis  et  justitiae“  geradezu  mit  dem  Staatszweck  identificirt; 
ähnlich  Gerson  IV  p.  649  u.  Petrus  de  Andlo  II  c.  16 — 18. 

*)  Dies  zeigt  sich  schon  in  dem  überall  hervortretenden  Verlangen  nach 

planmässiger  Gesetzgebung;  in  den  Erörterungen  über  die  „beste“  Verfassung; 
in  dem  die  ganzen  letzten  Jahrhunderte  des  Mittelalters  durchhallenden  Ruf 

nach  „Reformation“. 

4)  Vgl.  oben  Kap.  II,  bes.  S.  79  N.  11. 
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blosse»  Mittel,  sondern  selbständiger  Zweck  sein  müsse.  Es  war 
ihr  endlich  niemals  zweifelhaft,  dass  cs  für  die  Staatsgewalt  wahre 

und  bindende  Rechtsschranken  gebe,  jenseit  welcher  ihre  Herrscher- 
macht und  der  Unterthanen  Gehorsamspflicht  fortfallc. 

Wie  aber  war  es  denkbar,  dass  einerseits  das  Recht  durch 

den  Staat,  für  ihn  und  unter  ihm,  andrerseits  der  Staat  durch  das 
Recht,  für  es  und  unter  ihm  sein  sollte?  Das  Mittelalter  erhob 

sich  nicht  zu  dem  Gedanken,  dass  Staat  und  Recht  durch,  für  und 

in  einander  seien.  Es  löste  vielmehr  den  Zwiespalt  durch  die 
vom  Alterthum  überkommene,  aber  mannichfach  fortgebildete  und 

bis  ins  Einzelne  unter  freilich  unzähligen  Kontroversen  durchgefübrte 

Unterscheidung  zwischen  positivem  und  natürlichem  Recht. 

1.  Das  positive  Recht  (jus  civile)  —   und  hierin  lag  die 

revolutionäre  Umgestaltung  der  ursprünglichen  germanischen  Ideen- 
welt —   erklärte  man  (einschliesslich  des  als  statutum  tacitum  kon- 

struirten  Gewohnheitsrechts)  für  das  frei  geschaffene  Produkt,  das 

nach  Zweckmässigkeitserwägungen  abänderliche  Mittel  uud  das 
unselbständige  Machtgebiet  menschlicher  Vcrbandsgewalt. 

a.  Man  unterwarf  daher  zunächst  das  positive  Recht  im  ob- 
jektiven Sinne  schlechthin  dein  staatlichen  Willen,  stellte  den 

Satz  auf,  dass  für  den  Gesetzgeber  selbst  sein  Gesetz  eine  Schranke 

nicht  sein  könne,  und  betrachtete  mehr  und  mehr  die  Entbundenheit 
von  allem  Gesetz  als  das  entscheidende  Kennzeichen  der  Souve- 
ränetät. 

Die  Anhänger  der  Herrschersouveränetät  identiticirteu  das 

positive  Recht  mit  dem  ausdrücklich  oder  stillschweigend  erklärten 
Herrscherwillen,  stellten  den  Herrscher  vor  und  über  das  von  ihm 

oder  seinen  Vorgängern  geschaffene  Gesetz  und  lehrten,  dass  er 

seinerseits  an  das  Gesetz  nicht  gebunden  sei,  sondern  in  jedem 
einzelnen  Fall  es  nach  Bedürfniss  anwenden  oder  durchbrechen 

könne.  In  diesem  Sinne  verwertheto  schon  seit  dem  zwölften  Jahr- 

hundert die  Jurisprudenz  die  römischen  Quellenaussprüche,  nament- 

lich die  Sätze  „oninia  jura  habet  Priuceps  in  pectore  suo“,  „quod 

Principi  placuit  legis  habet  vigorem“  und  „error  Principis  facit 

jus“,  vor  Allem  aber  den  zum  Mittelpunkt  einer  vielhundertjährigen 
kompendiösen  Kontroversenlitteratur  bestimmten  Satz  „Princeps 

legibus  solutus  est“.  Die  philosophische  Staatslehre  stimmte  zu 
und  fand  gerade  darin  den  Unterschied  des  wahren  Monarchen 

vom  republikanischen  Magistrat,  dass,  während  der  letztere  au  die 

vom  Volk  oder  mit  dem  Volk  gegebenen  Gesetze  gebunden  sei, 

jener  als  „lex  animata“  umherwandle  und  in  jedem  einzelnen  Fall 
durch  seinen  dem  Bedürfniss  angepassten  konkreten  Ausspruch  das 
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bisherige  Recht  modihcircn  könne5).  Und  man  ermangelte  nicht, 

die  Konsequenzen  dieser  „potestas  legibus  soluta“,  wie  in  der 
Kirche  zu  Gunsten  des  Papstes,  so  im  Staate  zu  Gunsten  des 

Kaisers  und  bald  jedes  Souveräns  zu  ziehen*). 
Gegen  diese  Lehre  wandten  sich  nun  freilich  die  Anhänger 

der  Volkssouveränetät  mit  allen  ihnen  zu  Gebote  stehenden  Waffen. 

Indem  sie  überall  die  bindeude  Kraft  des  Gesetzes  auf  den  Konsens 

der  gebundenen  Gesamratheit  zurückfiihrten,  wollten  sie  jeden 

Herrscher  einschliesslich  des  Papstes  und  des  Kaisers  an  die  Gesetze 

gebunden  wissen7).  Allein  so  unendlich  fruchtbar  die  hiermit  an- 

gebahnte principiolle  Scheidung  der  gesetzgebenden  und  der  voll- 

ziehenden Gewalt  für  die  Entwicklung  der  Rechtsstaatsidee  wurde8): 
zunächst  stand  dabei  nur  das  Subjekt  der  Souveränetiit,  nicht  das 

Verhältniss  der  souveränen  Gewalt  zum  Recht  in  Frage.  Denn 

jene  selbe  Stellung  vor  und  über  allem  Recht,  welche  die  Gegner 

*)  Thom.  Aquin.  II  p.  353  a.  3,  XXI  p.  477,  491,  499,  518;  Acgid. 
Col.  III,  2   c.  29  (positiva  lex  est  infra  priucipantem  sieut  lex  naturalis  est 

supra;  er  ist  medium  inter  legem  naturalem  et  positivam;  letztere  empfangt 

die  auctoritas  von  ihm  und  er  muss  sie  dem  Einzelfall  adaptiren);  dazu  III,  2 

c.  2.  Ptol.  Luc.  II  c.  8,  III  c.  8   u.  IV  c.  1.  Engelb.  Volk.  I   c.  10  —   11 

(rex  ab  lex  animata,  weil  stets  dem  Konkreten  gerecht  werdend,  der  lex  inani- 
mata  vorzuziehen).  Vgl.  auch  Joh.  Saresb.  IV  c.  2;  üccam  dial.  111  tr.  1 

1.  2   c.  6;  Petrus'de  Audio  I   c.  8;  Patric.  Sen.  I,  5   u.  III.  1. 

•)  Vgl.  hinsichtlich  des  Kaisers  die  Lehre  der  Legisten;  die  Theorien  der 
Hohenstaufen  (z.  B.  Fridcr.  I   bei  Otto  Frising.  III,  16  u.  IV,  4;  Epist. 
Frideric.  II  v.  1244  u.  1245  b.  Huillard  hist.  dipl.  Frid.  II  Vol.  VI  p.  217 

u.  258  u.  Petr,  de  Vin.  ep.  II  c.  8,  III  c.  9,  V   c.  1   sq.);  die  Zusammenstel- 
lung b.  Occam  Dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  26  u.  tr.  1   1.  2   c.  6;  Aen.  Sylv.  praef. 

u.  c.  19  —   21;  Petr,  de  Andlo  II  c.  8;  auch  Olosse  zum  Sachsensp.  Landr. 

I   a.  1,  III  a.  52,  53,  54,  64,  Lchnr.  a.  4.  —   Dazu  hinsichtlich  des  Papstes  c.  1 

in  VI»  1,  2;  August.  Triumph.  I   q.  22  a.  1;  Alv.  Pel.  I   a,  58;  Laelius 
b.  Gold.  II  p.  1595  sq.;  Aen.  Sylv.  a.  1457  (b.  Voigt  II  S.  240  ff.). 

’)  Vgl.  oben  S.  124  — 131;  am  schärfsten  Mars.  Pat,  I   c.  7—11,  14  — 15, 

18,  Nie.  Cus.  II  c.  9 — 10  u.  20,  111  praef.  u.  c. 41,  Greg.  Heimb.  11  p.  1604  sq, 
Occam  Dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  6   meint,  dass  es  eine  rein  königliche  Verfassung 

im  Sinne  gesetzesfreier  Monarchie  vielleicht  in  der  ganzen  Welt  nicht  gebe, 

wie  sie  auch  nur  bei  einer  in  praxi  nicht  vorhandenen  vollkommenen  Herrscher- 

tugend den  Vorzug  verdienen  würde.  Hiermit  stimmt  aber  auch  Thom.  Aqu  in. 

insofom  überein,  als  er  der  durch  Gesetze  beschränkten  Monarchie  den  Vorzug 

gibt  (Op.  XXI  p.  491  u.  500  sq.). 

*)  Vor  Allem  Marsil.  Pat.  u.  Nie.  Cus.  entwickeln  in  diesem  Punkte 
moderne  Gedanken.  Zu  beachten  ist  jedoch,  dass  auch  sämmtliche  in  Note  5 

genannten  Schriftsteller  (ausser  Joh.  Saresb.)  für  die  Republik  ein  ähnliches 

System  aufstellen,  ja  gerade  die  für  die  Monarchie  bestrittene  Trennung  von 

Gesetzgebung  und  Vollziehung  zum  Kriterium  der  Republik  stempeln. 
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dem  Herrscher  beilegten,  vindicirten  die  Vertreter  dieser  Richtung 

der  souveränen  kirchlichen  oder  politischen  Versammlung*). 
b.  Gleich  den  Normen  des  positiven  Rechts  aber  erklärte  man 

das  auf  sie  gestützte  subjektive  Recht  für  einen  Ausfluss  staat- 
licher Verleihung  und  unterwarf  es  daher  der  freien  Verfügung 

des  Souveräns.  Man  konnte  daher  der  Staatsgewalt  gegenüber  im 

Princip  wohlerworbene  Rechte  aus  positivrechtlichen  Titeln  nicht 
anerkennen. 

Wenn  bekannter  Massen  schon  Martinus  so  weit  gegangen 

war,  dem  Kaiser  (hauptsächlich  wegen  der  in  1.  3   C.  de  quadr. 

praersr.  7,  37  vorkommenden  Worte  „quum  omnia  Principis  esse 

intelligantur“)  ein  wahres  Eigenthum  an  Allem  und  deshalb  eine 
vollkommen  freie  Verfügung  über  die  Rechte  der  Privaten  zuzu- 
schreiben,  und  wenn  die  gleiche  Lohre  in  kirchlicher  Beziehung 

zu  Gunsten  des  Papstes  aufgestellt  wurde10):  so  drang  freilich  mehr 
und  mehr  die  schon  von  Bulgarus  vertretene  Gegenmeinung 

durch,  dass  über  dem  Privateigenthum  nur  ein  staatliches  Hoheits- 
recht stehe,  welches  bald  ausdrücklich  als  blosse  „jurisdictio  vel 

protectio“  bezeichnet,  bald  zwar  nach  wie  vor  als  „dominium“ 

benannt,  sachlich  jedoch  publicistisch  behandelt  wurde11).  Allein 
gerade  aus  diesem  Hoheitsrecht  entwickelte  man  die  Theorie  eines 

dem  ursprünglichen  germanischen  Rechtsbewusstsein  fremden  Ent- 
eignungsrechts, kraft  dessen  die  Staatsgewalt  überall  da,  wo  der 

*)  Hinsichtlich  der  Volksversammlung  tritt  dies  in  der  Lehre  des  Mar- 
silius,  hinsichtlich  des  Koncils  in  der  Doktrin  von  der  das  kanonische  Recht 

brechenden  Epikic  am  schärfsten  hervor;  vgl.  oben  S.  142  X.  58. 

,0)  Vgl.  die  Darstellung  dieser  Lehre  und  ihrer  Bekämpfung  b.  Georg 

Meyer,  das  Recht  der  Expropriation,  I.eipz.  1868.  8.  86  fl'. 

11 )   Gl.  ord.  zu  1.  3   C.  7,  37  v.  „omnia  principis“  u.  1.  2   D.  de  R   D. 

v.  „littora“;  Jac.  Aren.  Dig.  prooem.  nr.  1 — 7;  Andr.  lsern.  II  feud.  40 
nr.  27  —   29;  Bartol.  Const.  I   Dig.  pr.  nr.  3,  1.  4   D.  50.  9   nr.  12.  1.  6   D.  50. 

12  (überall  Scheidung  des  dominium  inundi  rationc  jurisdictionis  et  guber- 

nationis  und  des  dominium  rationc  proprietatis);  Baldus  1.  2   eit.,  Const.  I 

Dig.  pr.  nr.  10 — 11  (doppeltes  dominium  an  singulac  res,  aber  diversa  rationc, 

jus  publicum  Caesaris,  privatum  privatarum  personarum),  II  feud.  51  pr.  nr.  1 — 4; 

Dccius  cons.  538  nr.  8 — 11.  —   Ausführlich  bespricht  alle  Meinungen  Occam 

Dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  21 — 25  und  lehrt  selbst  ein  auf  Volksübertragung  ruhendes 

„dominium  quodammodn“  des  Kaisers,  welches  einerseits  dem  Eigenthum  gleich- 

geartet  (nur  „minus  pinguc“),  andrerseits  mit  dem  Kigenthum  der  Einzelnen 
an  res  privaterem  und  des  totum  genus  humanum  an  res  nullius  vereinbar, 

mithin  im  Wesentlichen  schon  das  spätere  „dominium  eminens“  ist.  Vgl.  auch 
Alv.  Pel.  II  a.  15,  57  u.  63;  Somn.  Virid.  II  c.  23  —   30  u.  366  („dominium 

universale“  und  „dominium  appropriatius  et  specialius“);  Aut.  Kos.  I   c.  70» 
Petr.  Audi.  II  c.  8. 
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Staatszweck  es  forderte,  zur  Aufhebung  oder  Veränderung  der 

Privatrechte  befugt  sein  sollte1*). 

Die  Geschichte  der  Enteignungstheorie  bestand  sodann  vor- 

zugsweise in  der  Aufrichtung  fester  Schranken  des  Enteignungs- 

rechts. Dabei  entbrannten  zahlreiche  Kontroversen.  Der  eigentliche 

principielle  Streit  drehte  sieh  aber  weniger  um  den  Inhalt,  als  um 

die  Wirkung  dieser  Schranken  (vgl.  unten  S.  275  ff.).  Man  wurde 

im  Allgemeinen  einig,  dass  auch  die  höchste  Gewalt  nicht  nach 

Willkür,  sondern  nur  „ex  justa  causa“  die  erworbenen  Rechte 
kränken  solle:  ein  Princip,  das  die  Einen  mit  der  Kraft  eines 

schlechthin  bindenden  Rechtssatzes  ausstatteten ,3),  das  aber  doch 
auch  die  Andern,  welche  dem  Souverän  immer  oder  mindestens 

unter  Umständen  seine  Durchbrechung  verstatteten ,   als  Regel  fest- 

hielten 14).  Als  hinreichende  causa  betrachtete  man  neben  der 

'*)  Hinsichtlich  der  Dogmengeschiehtc  des  Enteignungsrechts  im  Mittel- 
alter  kann  auf  die  Darstellung  bei  G.  Meyer  a.  a.  0.  S.  76— 115  verwiesen 
werden.  Hier  werden  nur  theils  einige  Ergänzungen  (namentlich  aus  der  von 

G.  Meyer  nicht  berücksichtigten  publicistischen  Literatur)  gebracht,  theils  die 

auf  das  Verhältniss  zwischen  positivem  und  natürlichem  Recht  bezüglichen 

Gesichtspunkte  schärfer  hervorgehoben. 

■*)  So  Gloss.  nrd.  zu  1.  3   D.  1,  14  v.  „multo  magis“  und  andre  Stellen 

der  Glosse  b.  G.  Meyer  S.  88;  Gloss  ord.  zu  c.  1   Dist.  22  v.  „Itjjustitiam“ ; 
Jacob.  Aren.  1.  c.;  Andr.  Isern.  1.  c.;  Host.  zu  c.  7   X   1,  2   u.  Summa  de 

rescriptis  (1,  3)  nr.  11  sq.;  Oldradus  Cons.  224  u.  257;  Bartol.  1.  4   D.  50, 

9,  1.  6   D.  50,  12,  1.  6   C.  1,  22  u.  Const.  I   Dig.  pr.  nr.  4   —   6   (so  wenig  legem 

condendo  als  roscribcndo) ;   Anton.  Butr.  c.  6   X   1,  2   nr.  20  —   22;  Panorm. 

eod.  c.  nr.  6;  Raphael  Fulgosius  Cons.  6   nr.  46  —   47,  21  nr.  12  u.  18;  Bo- 
logninus  Cons.  58;  Alex.  Tartagnus  Cons.  II  c.  190  bes.  nr.  13  u.  c.  226 

nr.  18;  Paulus  de  Castro  I.  23  D.  41,  2,  1.  6   C.  1,  22,  Cons.  I   c.  229;  Jason 

1.  3   D.  1,  14  nr.  24 — 34.  Cons.  III  c.  86  nr.  14;  Franc.  Curtius  sen.  Cons.  20, 

49,  60,  60;  Christ,  de  Castellione  Cons.  8   nr.  16 — 18;  Joh.  Crottus  Cons.  II 

c.  156  nr.  28  —   44;  Anton.  Ros.  IV  c.  8   u.  10;  insbesondere  aber  Occam 

a.  a.  O.  c.  23  —   25,  der  auB  seinem  „dominium  quodammodo“  das  Recht  her- 

leitet, nicht  „ad  libitum“,  aber  „ex  causa  et  pro  communi  utilitate“,  soweit 
letztere  der  privata  utilitas  vorgeht,  Privateigenthum  zu  kassiren,  an  sich  zu 

ziehen  oder  zu  übertragen  resp.  an  res  nullius  die  Okkupation  zu  verbieten; 

gerade  Occam  hebt  dabei  (c.  27)  am  deutlichsten  hervor,  dass  dies  nicht  blos 

Schranken  des  Monarchen,  sondern  Schranken  des  Staats  selbst  sein  sollen; 

denn  nach  ihm  beruht  die  Beschränkung  der  kaiserlichen  Gewalt  durch  die 

jura  singulorum  darauf,  dass  auch  der  transferirendc  populus  keine  Allgewalt 

über  „quilibet  de  populo“  hatte  und  selbst  nur  „de  necessitate“  durch  Majori- 
tätsbeschluss in  die  Sphäre  der  Einzelnen  eingreifen  konnte  (nach  c.  6   X   1,  2). 

’4)  So  auch  trotz  stark  absolutistischer  Richtung  Jacob.  Buttrigarius 
1.  2   C.  1,  19;  Aberic.  Rosciat.  Const.  I   D.  v.  Omnis  nr.  5   sq.,  1.  16  D.  6,  1, 

1.  2   C.  1,  19;  Baldus  Const.  I   D.  pr.  nr.  11,  1.  7   C.  1,  19,  1.  6   C.  1,  22,  1.  3 

Digitized  by  Google 



Verwirkung  durch  Delikt  und  manchen  anderen  sehr  ungleichartigen 

Fällen  stets  das  öffentliche  Bedürfniss,  dem  das  Privatrecht  im 
Kollisionsfall  weichen  müsse.  Man  bildete  aber  immer  entschiedener 

den  wichtigen  Grundsatz  aus,  dass  bei  Entziehung  eines  Rechts 

aus  Gründen  des  öffentlichen  Wohls  eine  Entschädigung  aus  Öffent- 

lichen Mitteln  zu  gewähren  sei 15),  wovon  nur  wieder  vielfach  theils 

bei  allgemeinen  und  jeden  Einzelnen  gleichraässig  treffenden  Ge- 

setzesakten,#),  theils  in  Nothfälleu  *’)  Ausnahmen  zugelassen  wurden. 
Es  ist  nun  aber  in  hohem  Grade  charakteristisch,  dass  der 

mittelalterlichen  Doktrin  zur  Erkätnpfung  eines  solchen  Schutzes 
der  erworbenen  Rechte  der  Boden  des  positiven  Rechts  nicht 

tragfähig  zu  sein  schien.  Vielmehr  begründete  man  die  Unverletz- 

lichkeit des  subjektiven  Rechts  nur  damit  und  erstreckte  sie  folge- 
richtig nur  soweit,  dass  und  als  für  dasselbe  eine  vom  positiven 

Recht  unabhängige  naturrechtliche  Grundlage  gegeben  war.  In 

dieser  Beziehung  waren  es  namentlich  zwei  Sätze,  welche  zum 

Fundament  der  ganzen  Lehre  wurden.  Der  eine  Satz  war  die 

Behauptung,  dass  die  Eigenthumsordnung  in  dem  vom  Staate 
schon  Vorgefundenen  und  aus  dem  reinen  Naturrecht  ohne  seine 

Vermittlung  abgeleiteten  „jus  gentium“  wurzele  und  dass  daher 
auch  die  kraft  dieser  Ordnung  erworbene  Einzelbefugniss  ihr  Da- 

sein keineswegs  ausschliesslich  dem, Staat  verdanke1®).  Der  andere 

C.  7,  37.  Vgl.  ferner  die  mehr  vermittelnden  Meinungen  heiFelinusSandaem 

c.  7   X   1,  2   nr.  26  —   45;  Phil.  Decius  eod.  c.  nr.  19 — 24  u.  Cons.  191,  196,  268 

nr.  4   —   5,  271  nr.  3,  352  nr.  1,  357  nr.  3,  361  nr.  7,  520  nr.  5—6,  588.  606  nr.  a 
689  nr.  8;  .loh.  Mar.  de  Kim  inul  di»  Cons.  I   c.  73;  Ludov.  Komanus  Cons. 

310  (eine  justa  eausa  ist  zwar  bei  einer  lex  specialis,  nicht  aber  bei  einer  lex 

universalis  nöthig);  Bened.  Capra  reg.  10  nr.  30  sq. 

ll)  Vgl.  über  das  Schwanken  der  Glosse  G.  Meyer  a.  a.  ö.  S.  92  —   94. 
Entschieden  für  Entschädigung  sprechen  sich  aus:  fialdus  1.2  C.  7,  13;  Decius 

1.  11  I).  de  K.  J.  und  Cons.  520;  Felin.  Band.  c.  6   X   1 ,   2   nr.  2,  c.  7   eod. 

nr.  28  —29;  Jason  1.  3   D.  1,  14  und  Cons.  III  c.  92  nr.  11 ;   Paul.  Castr.  1.5 
t}  11  I).  39.  1   nr.  4,  L   10  C.  1.  2   nr.  3;  Lud.  Rom.  cons  310  nr.  4;  Crottus 

Cons.  II  c.  156  nr.  27 — 31;  Bertach.  Rep.  v.  „civitas“  nr.88  u.  96;  Aen.  Sylv. 
o.  18  (ex  publico  compensandum).  Dagegen:  Alber.  Kose.  1.  14  §   1   I).  8.  6. 

'•)  Docius  Cons.  520  (die  lex  kann  „generaliter“  auch  „sine  compensati- 

ono  privatorum“,  dagegen  „particulariter  alicui  subdito“  nur  „cum  reoompen- 
satione“  Rechte  entziehen);  ebenso  Jason  1.8  D.  1,  14  nr.  44;  Paris  de  Pnteo 
de  synd.  p.  41  nr.  24;  Ant.  Ros.  IV  c.  8   u.  10. 

11 )   So  z.  B.  Aen.  Sylv.  c.  17—18:  sobald  „reipublicae  necessitas  id  ex- 

postulat“,  obwol  dies  „aliquibus  fortasse  durum  videbitur  et  absurdum“. 

'*)  So  schon  die  Gloss.  ord.  zu  1.  2   C.  1 ,   19  u.  1.  6   C.  1,  22;  sodann 
Host.,  Jac.  Aren.,  Oldradus,  Raph.  Fulgos.,  Andr.  Isern.,  Hartol.. 

Paul.  Castr.,  Jason,  Occain  u.  A.  in  den  in  N.  13  angef.  Stellen:  ebenso 
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Satz  war  die  Annahme,  dass  die  bindende  Kraft  der  Vorträge 

aus  dein  Naturrecht  stamme,  dass  daher  auch  der  Souverän  sicli 

selbst  und  seinen  Nachfolger,  wennschon  nicht  durch  Gesetze,  so 

doch  durch  Verträge  den  Unterthanen  gegenüber  binden  könne, 

und  dass  in  Folge  hiervon  jedes  vom  Staat  im  Wege  des  Vertrages 

eingeräumtc  Recht  für  ihn  selbst  (vorbehaltlich  der  auch  hier  „ex 

justa  causa“  zugelassenen  Eingriffe)  unantastbar  sei1®).  Wo  dagegen 
ein  subjektives  Recht  keinen  naturrcehtliehen  Titel  der  einen  oder 

der  anderen  Art  für  sich  anführen  konnte,  da  musste  ihm  als  einem 

,jns  mere  positivum“  die  konsequente  Doktrin  den  gleichen  Schutz 

gegen  die  Staatsgewalt  versagen  so).  Dies  traf  vor  Allem  diejenigen 
Rechte,  welche  man  unter  die  Rubrik  vom  Staate  einseitig  verliehener 

aber  auch  zur  Begründung  ihres  geringeren  Eigenthumsschutzes  Alber.  Rose., 

Bald.,  Decius,  Boned.  Capra  in  den  in  N.  14  angef.  Stellen.  Vgl.  ferner 

Joh.  Paris  c,  7   (unter  Herleitung  des  Privateigenthums  aus  Sonderarbeit  und 

Charakterisirung  desselben  als  eines  Individualrechts,  das  ohne  Rücksicht  auf 

den  Verband  mit  Anderen  und  einem  commune  caput  besteht).  Paris  de 

Puteo  1.  c.  p.  41  nr.  22 — 24;  Somn.  Virid.  1   c.  156 — 161;  Gereon  IV  p.  598; 
Petr.  Andl.  1.  c.j  Anton.  Ros.  IV  c.  8   u.  10  (weil  aus  jus  gentium,  ist  das 

Eigenthum  geschützt ,   weil  aber  nur  aus  jus  gentium  secundarium ,   ex  causa 

entziehbar).  —   Wenn  der  Einwand  erhoben  wurde,  es  sei  ja  nur  das  Institut 

des  Eigenthums  ex  jure  gentium  und  dieses  werde  durch  die  Beraubung  ein- 
zelner Eigenthümer  nicht  angetastet,  so  wurde  replicirt,  dass  auch  die  distinctio 

dominorum  und  die  Ausstattung  der  einzelnen  Erwerbsgründe  mit  bleibender 

Wirkung  de  jure  gentium  sei. 

’*)  Vgl.  z.  B.  Baldus  I   feud.  7   (Gott  unterwarf  dem  Kaiser  die  Ge- 

setze, nicht  die  Verträge);  Ludov.  Rom.  Cons.  352  nr.  15  —   25;  Christ.  Ca- 
stell. Cons.  8   nr. 25;  Jason  Cons.  I   c.  1   u.  5(1,  II  o. 223 u.  226;  Deciua  Cons. 

184  nr.  2,  286  nr.  5,  292  nr.  8,  404  nr.  8   (Deus  ipse  ex  promissione  obligatur), 

528  nr.  6,  689  nr.  7 — 27.  —   Ueber  Bruch  ex  justa  causa  bes.  Jason  Cons.  1 

c.  1   nr.  12  u.  29  sq.,  II  c.  226  nr.  43,  L   3   D.  1,  14  nr.  34;  Bened.  Capra  reg. 

10  nr.  43  sq.;  Anton.  Ros.  IV  c.  14  — 15. 

,0)  So  lässt  die  Gloss.  ord.  zu  1.  2   C.  1,  19  u.  1.  1   C.  1,  22  bei  blossem 
Verstoss  gegen  das  jus  civile  die  Suspension  von  Privatrechten  ohne  Weiteres, 

die  Aufhebung  derselben  bei  entschieden  konstatirter  Absicht  durch  Reskript 

zu;  sie  erwähnt,  dass  Manche  im  letzteren  Fall  eine  ausdrückliche  Klausel 

„lege  non  obstante“  fordern.  Die  letzterwähnte  Ansicht  wird  dann  von  Host., 
Paul.  Castr. ,   Jason  n.  A.  ausgebildet,  während  Bartolus  die  grundlose 

Aufhebung  von  Privatrechten  ex  jure  civili  nur  im  Wege  der  Gesetzgebung 

(durch  Reskript  nur  bei  unbedeutender  Schädigung)  zulassen  will,  Baldus, 

Deciua  u.  A.  umgekehrt  derartige  Rechte  für  unbedingt  und  in  jeder  Form 

entziehbar  erklären.  —   Alber.  Rose.,  Innoc.  und  einige  Andere  meinen, 
dass  hiernach  der  Staat  sine  causa  zwar  nicht  das  dominium  ipsum,  wol  aber 

die  ja  nur  ex  jure  positivo  stammenden  aetiones  entziehen  und  so  das  Eigen- 

thum illusorisch  machen  könne.  —   Ausführlich  handeln  von  der  Entziehung 

der  jura  mere  positive  A n t o n.  R o s.  Hl  c.  14  u.  Bened.  Capra  reg.  10  nr.  43 — 52. 
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und  mit  rein  positivrechtlichem  Gehalt  ausgestatteter  „Privilegien“ 
stellte  und  bezüglich  welcher  man  auf  dieser  Basis  mehr  und  mehr 

die  Lehre  nusbildete,  dass  sie  um  des  öffentlichen  Wohles  willen 

jederzeit  frei  widerruflich  seien41). 
2.  Im  Gegensatz  zum  positiven  Recht  war  nach  der  einstimmigen 

Ansicht  des  Mittelalters  das  natürliche  Recht  vor,  ausser  und 
über  dem  Staat. 

a.  Das  natürliche  Recht  im  objektiven  Sinne  fasste  man, 

so  weit  man  im  Uebrigen  hinsichtlich  seiner  Quelle  und  seines 

Verpflichtungsgrundes  auscinandcrgieng,  jedenfalls  einerseits  als 

Ausstrahlung  eines  für  den  Staat  transeendenten  Princips  und 
andrerseits  als  wahres  und  vollkommen  bindendes  Recht  auf.  Man 

nahm  daher  an,  dass  die  lex  naturalis  vor  der  Entstehung  des 

Staates  bereits  gegolten  habe  und  dass  aus  ihr  unmittelbar  oder 

mittelbar  die  Rechtssätze  geflossen  seien,  denen  der  Staat  selbst  die 

Möglichkeit  einer  rechtlichen  Begründung  seines  Daseins  verdanke. 

Und  man  lehrte  weiter,  dass  die  Normen  des  Naturrechts  auch  der 

höchsten  irdischen  Gewalt  entzogen  seien  und  über  dem  Papst  wie 

über  dem  Kaiser,  über  dem  Herrscher  w'ic  über  dem  souveränen 

Volk,  ja  über  der  Gesammtheit  der  Sterblichen  ständen;  dass  weder 

ein  Gesetz  noch  ein  Regierungsakt,  weder  ein  Volksbeschluss  noeh 

eine  Gewohnheit  die  hiermit  gesetzten  Schranken  durchbrechen 

könne;  dass  Alles,  was  den  ewigen  und  unzerstörbaren  Principien 

des  Naturrechts  widerspreche,  vollkommen  nichtig  sei  und  Niemanden 

binde  4!). 

*’)  Vgl.  z.  B.  Jason  cons.  I   c.  1   nr.  20,  c.  50  nr.  1,  2,  7,  8,  21,  11  c.  226 

nr.  43  —   49  (unentgeltliche  privilegia  stets  sine  causa,  entgeltliche  wegen  der 

Vertragsnatur  nur  cum  causa);  Felinus  Sand.  c.  7   X   1,  2   nr.  48  -   52;  Bened. 

Capra  1.  c.  (doch  nur  Unterthauen  gegenüber);  Acn.  Sylv.  c.  15  (sobald  rei- 

publicac  damnosa).  —   Vgl.  die  Anwendung  auf  die  vom  Staat  den  Kirchen 

verliehenen  Privilegien  in  Disput,  intcr  mil.  et  der.  p.  680  und  Somn. 

V   i   r   i   d.  I   c.  33—  34. 

**)  Vgl.  oben  S.  73  —   75  N.  44  —   45,  S.  1)2  —   93  u.  S.  142.  lieber  das  Na- 
turrecht als  Schranke  der  Staatsgewalt  insbesondere  vgl.  z.  B.  Tliom.  Aquin. 

II  p.  352  q.  96  a.  4   nebst  IX  p.  514  (Gebundenheit  des  Papstes)  u.  II  p.  355 

q.  97  a.  1   (des  Volkes);  Aogid.  Col.  III,  2   c.  29  (Ilex  unter  der  lex  naturalis); 

Aug.  Triumph.  I   q.  22  a.  1   (Gebundenheit  des  Papstes);  Alv.  Pel.  I   a.  7 

u.  46  (ebenso);  Occam  Dial.  III  tr.  1   1.  2   c.  6   u.  tr.  2   1.  2   c.  26  u.  28  (für 

Kaiser  und  Papst),  ib.  c.  29  (für  die  Universitas  populi),  tr.  2   1.  1   c.  30  (wonach 

Bogar  ein  einstimmiger  Beschluss  der  Universitas  mortalium  das  römische  Keich 

nicht  völlig  aufheben  könnte);  Baldus  I   feud.  1   §   3   nr.  2   (poteutius  est  jus 

naturale  quam  principatus)  u.  1.  1,  C.  1,  1   nr.  24  sq.  (Kaiser  und  Papst  können  daher 

z.  B.  nicht  gültig  das  Ziusennnehmen  erlauben);  Bened.  Capra  regula  10 

nr.  20 — 43  u.  53  (für  princeps,  papa,  imperator,  populus  seu  Universitas);  Feli- 
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Diese  Kraft  aber  legte  man  nicht  blos  dem  ,jus  naturale“  im 
eigentlichen  Sinne  bei,  sondern  stellte  demselben  einerseits  das  gc- 
offeribarte  göttliche  Recht  und  andrerseits  das  commune  jus  gentium 
gleich.  Denn  das  geoffenbarte  göttliche  Recht  sollte  sich  zu  dem 
eigentlichen  Naturrecht  so  verhalten,  dass  dieses  von  Gott  für 

irdische  Zwecke  der  natürlichen  Vernunft  eingepflanzt,  jenes  von 
Gott  für  überirdische  Zwecke  auf  übernatürlichem  Wege  dem 

Menschen  mitgctheilt  worden  sei28).  Das  jus  gentium  aber  im 
Sinne  des  bei  allen  Völkern  übereinstimmend  anerkannten  Rechts 

betrachtete  man  als  den  Inbegriff  der  aus  dem  Naturrecht  mit 
Rücksicht  auf  die  seit  der  Verderbniss  der  menschlichen  Natur 

nun  einmal  gegebenen  Verhältnisse  abgeleiteten  Folgesätze,  und 

sprach  daher  auch  ihm,  wie  es  von  den  konstituirten  Gewalten 

nicht  geschaffen  sondern  nur  recipirt  sei,  so  diesen  gegenüber  einen 
Antheil  an  der  Unantastbarkeit  und  Unabänderlichkeit  des  Natur- 

rechts zu  84). 
Je  tiefer  jedoch  hiermit  der  Begriff  des  für  den  Gesetzgeber 

selbst  unverbrüchlichen  Naturrechts  in  die  positive  kirchliche  und 

weltliche  Rechtsordnung  eingriff,  desto  dringender  bedurfte  das  an  die 

Spitze  gestellte  Princip  der  Limitationen.  Man  war  denn  auch  bei 

nus  Sandaeus  c.  7   X   1,  2   nr.  19 — 25  (für  Papst)  u.  nr.  26  sq.  (für  imperator, 
princep»,  populus  über);  Petr.  Atliae.  b.  Gerson  Op.  I   p.  652  ff.;  Nie.  Cus. 

III  c.  5;  Anton  Ros.  IV  c.  2 — 14;  Gerson  oben  S.  130  N.  22  (für  das  Kon- 
cil);  Glosse  zum  Sacbsensp.  I   a.  25  u.  55. 

**)  So  erklärt  z.  B.  Thom.  Aquin.  II  p.  333  sq.  u.  III  p.  211  die  lex 
naturalis  und  die  lex  divina  beide  für  Ausstrahlungen  der  mit  dem  Wesen 

Gottes  identischen  lex  actcrna,  jene  für  irdische  Zwecke  durch  die  Theilnahme 

des  Menschen  als  Vernunftwesens  an  der  sittlichen  Weltordnung  begründet, 

diese  durch  die  Offenbarung  für  überirdische  Zwecke  gestiftet;  vgl.  Aegid. 

Ool.  de  reg.  princ.  III.  2   c.  24 — 29  (lex  naturalis)  u.  c.  30  (lex  divina);  Gerson 

IV  p.  652  —   654;  dazu  diu  Stellen  der  vorigen  Note,  in  denen  die  Kraft  der 
lex  divina  der  Kraft  der  lex  naturalis  gleichgesetzt  wird. 

**)  Vgl.  z.  B.  Thom.  Aquin.  II  p.  344,  348  —   349,  359:  die  lex  humann 

führt  die  principia  legis  naturalis  im  Einzelnen  aus,  theils  durch  blosse  Fol- 

gerungen als  jus  gentium,  theils  durch  Determinationen  als  jus  civile;  Aegid. 

Ool.  III,  2   c.  25  u.  29:  si  dieitur,  legem  aliquam  positivem  esse  supra  principan- 

tem,  hoc  non  est  ut  positiva,  sed  ut  in  ea  reservatur  virtus  juris  naturalis; 

Lup.  Bebenb.  c.  15  p.  401;  Occam  Dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  28:  das  jus  gen- 

tium, auf  dem  z.  B.  die  Unterordnung  der  höchsten  Gewalt  unter  das  Gemein- 

wohl beruht,  „non  est  imperatorum  vel  regum  per  institutionem,  sed  solum  per 

approbationem  et  observationem“ ;   Bald.  I   feud.  1   §   3   nr.  2;  Hieronymus 
de  Tortis  (1427 — 1484),  Consilium  für  Florenz  in  den  Consilia  des  Antonius 

de  Butrio,  Lugd.  1541,  nr.  26:  papa  et  imperator  non  sunt  supra  jus  gentium 

(darum  ist  nach  nr.  20  —   32  eine  päpstliche  Sentenz  ohne  Citatinn  nichtig). 
O.  Olerke,  Johannes  Althusiua.  18 
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allem  Streit  über  Weite  und  Inhalt  dieser  Limitationen  darüber 

einig,  dass  das  positive  Recht  die  Normen  des  Naturreehts,  obschon 
niemals  zerstören,  so  doch  bei  der  Ausführung  und  Entfaltung  mit 
Rücksicht  auf  die  gegebenen  besonderen  Verhältnisse  modificiren 

und  namentlich  auch  ampliren  und  restringiren  könne  und  müsse. 

In  diesem  Sinne  unterschied  man  vielfach  die  ewigen  und  umwandel- 
baren Principien  und  die  abänderlichen  oder  gar  blos  hypothetischen 

Sekundärvorschriften  sowol  des  eigentlichen  jus  naturale sv)  als  des 

jus  divinum5®)  und  des  jus  gentium27). 
b.  Was  von  den  naturrechtlichen  Normen  galt,  das  musste 

wiederum  zugleich  von  dem  aus  ihnen  hergeleiteten  subjektiven 

Recht  gelten.  Wir  haben  vorher  gesehen,  wie  der  relative  Schutz, 

den  man  den  erworbenen  Rechten  der  Staatsgewalt  gegenüber 

gewährte,  aus  dem  ihren  konkreten  Erwerbstiteln  zu  Grunde  liegenden 
naturrechtlichen  Fundament  deducirt  und  nach  demselben  bemessen 

wurde.  Schon  die  mittelalterliche  Doktrin  aber  war  darüber  hinaus 

von  dem  Gedanken  erfüllt,  dass  allen  denjenigen  Rechten  und  Pflichten, 

welche  unmittelbar  aus  dem  Naturrecht  als  ursprüngliche  Attribute 

folgten,  eine  dem  positiven  Recht  gegenüber  absolute  und  deshalb 
weder  durch  einen  Titel  bedingte  noch  durch  entgegenstehende 

Titel  zu  beseitigende  Geltung  zukommc.  Und  schon  im  Mittelalter 

ergaben  sich  hieraus,  wie  einerseits  für  die  souveräne  Gesammthcit 

oder  deren  Rechtsnachfolger  originäre  und  wesentliche  Hoheits- 

ä5)  So  unterscheidet  Thom.  Aquin.  II  p.  345—  344!  die  unausrottbaren 

und  überall  identischen  „principia“  und  die  wandelbaren  und  in  Folge  der 

Depravation  der  menschlichen  Vernunft  zerstörbaren  „praecepta  secundaria* 

der  lex  naturalis.  —   (tewöhnlich  heisst  cs,  das  jus  naturale  sei  „immutabile“ 

uml  könne  durch  das  jus  civile  niemals  „tolli“,  doch  könne  ihm  „quoad  quid“ 

derogirt  werden  und  namentlich  „ex  causa  illiquid  addi  vel  detrahi“;  so  auch 
Lup.  Ilebenb.  c.  15  p.  401;  Occam  Dill.  III  tr.  2   1.  2   c.  24;  Ant.  Ros.  IV 

c.  7   (mit  Unterscheidung  des  jus  naturale  divinum  und  des  jus  naturale  honiini 

commune  cum  animalibus);  Glosse  zum  Sachsensp.  1   a.  55.  —   Die  Limitation 

war  unvermeidlich:  sollte  ja  doch  schon  die  Existenz  von  Herrschaft  und  Eigen- 
thum einen  Bruch  des  reinen  Naturrechts  enthalten! 

14)  Vgl.  Thom.  Aquin.  II  p.  345  u.  HI  p.  211;  Occam  Dial.  III  tr.  2 

1.  2   c.  24;  Anton.  Ros.  IV  c.  2   —   6   (nach  dem  die  Legisten,  während  Job. 

de  Lign.  dies  verneint,  einig  sind,  dass  das  jus  divinum,  sofern  es  nicht  offen- 

bar „de  necessitatc“  gegeben  sei,  zwar  nicht  „tolli“,  aber  „distingui,  limitari, 

rcstringi  in  aliquo  casu  vel  aliquid  addi“  könnet 

>»)  Sehr  verbreitet  ist  die  Unterscheidung  des  jus  gentium  primaevum  und 
sccundarium;  nach  Anton.  Ros.  IV  c.  7   kann  der  Gesetzgeber  jenes  anrh  „ex 

causa“  nicht  auf  heben,  sondern  nur  interpretiren,  dieses  „ex  causa“  auch  auf- 
heben. 
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rechte48),  so  mulrcrseits  für  das  Individuum  angeborene  und  un- 
zerstörbare Menschenrechte 

3.  So  blieb  trotz  ilirer  Erhebung  über  das  positive  Recht  die 

höchste  Gewalt  in  Rechtsschranken  gebannt,  durch  deren  Ueber- 

Rchreitung  sie  nach  allgemeiner  Anschauung  ein  Unrecht  begieng 

und  zur  „Tyrannei“  wurde.  In  Bezug  auf  die  Folgen  einer  solchen 
Ueberschreitung  aber  spaltete  sich  die  mittelalterliche  Doktrin. 

Die  ursprüngliche  und  niemals  ganz  aufgegebene  Lehre  erklärte 
jeden  Akt  des  Souveräns,  welcher  die  naturrechtlichen  Schranken 

der  Gewalt  durchbrach,  für  formell  nichtig  und  unverbindlich. 

Als  nichtig  und  unverbindlich  hatte  daher  jeder  Richter  und  jeder 

sonst  zur  Rechtsanwendung  berufene  Magistrat  nicht  nur  den  rechts- 
widrigen Verwnltungsakt,  sondern  auch  das  rechtswidrige  Gesetz, 

und  mochte  es  vom  Papst  oder  Kaiser  selbst  erlassen  sein,  zu  be- 

handeln 3“).  Nichtig  und  unverbindlich  aber  war  die  rechtswidrige 
Anordnung  oder  Verfügung  auch  für  die  einzelnen  Unterthanen. 

Hieraus  entsprang  die  Doktrin  von  der  Bedingtheit  aller  Gehorsams- 

’*)  Vgl.  oben  S.  141  X.  Ö5  u.  S.  142  X.  58. 

**)  Wenn  sie  auch  nicht  für  sich  formulirt.  werden,  so  resultiren  sic  doch 
unmittelbar  aus  der  den  höchsten  Principien  des  natürlichen  und  göttlichen 

Rechts  vindicirten  absoluten  objcctiven  Geltung.  Und  es  bedarf  nur  eines 

Ilüchtigen  Blicks  auf  die  mittelalterliche  Staats-  und  Rechtslehre,  um  zu  erken- 

nen, dass  in  ihr.  im  Gegensatz  zum  antiken  Vorbilde,  der  vom  Christenthum 

der  Welt  geoffeubarte  und  vom  Germanenthum  in  seiner  ganzen  Tiefe  empfun- 
dene Gedanke  des  absoluten  und  unvergänglichen  Werthcs  des  Individuum 

überall  bereits  Früchte  trägt.  Lass  jedes  Individuum  kraft  seiner  ewigen  Be- 
stimmung auch  für  den  Staat  in  seinem  Kern  heilig  und  unverletzlich,  dass 

der  geringste  Theil  nicht  nur  für  das  Ganze,  sondern  auch  für  sich  selbst  werth- 
voll.  dass  der  einzelne  Mensch  von  der  Gcsnmmtheit  nie  als  blosses  Mittel,  son- 

dern immer  zugleich  als  Zweck  zu  betrachten  ist,  wird  nicht  bloss  geahnt,  son- 
dern mehr  oder  minder  deutlich  ausgesprochen.  Vgl.  die  Stellen  oben  S.  134 

X.  36;  auch  Dante  I   c.  3;  üccam  Dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  28. 

ä#)  So  in  gewissem  Umfange  alle  in  Note  22  genanten  Schriftsteller; 
speciell  bei  der  Entziehung  erworbener  Rechte  ohne  justa  causa  die  in  Note  13 

genannten  Autoren,  namentlich  Gloss.  ord.  zu  I.  2   C.  1,  19  u.  1.  6   C.  1,  22, 

Host.  1.  c.,  Jacob.  Aren.  1.  c.  (der  Kaiser,  welcher  rechtswidrig  anordnet, 

„quasi  non  facit  ut  imperator“),  Raphael  Fulgosius  1.  c.  (der  insbesondere 
geltend  macht,  dass  die  Gegenmeinung,  nach  welcher  der  Kaiser  Unrecht  thue, 

aber  gültig  handle,  praktisch  Alles  in  die  Willkür  stelle);  auch  Bened.  Capra 

Reg.  10  nr.  35  —   42.  —   Zuerst  Bartolus,  dem  dann  Andere  folgen,  unter- 
scheidet scharf  zwischen  der  Kränkung  von  Rechten  legem  condendo,  judicando 

und  rescribendo  und  legt  dem  Gesetz  eine  grössere  Kraft  bei:  allein  gerade  er 

liotont  nachdrücklich,  dass  bei  Verletzung  des  Naturrechts  auch  Gesetze  null 

und  nichtig  sind.  —   Vgl.  auch  oben  N.  24  a.  E. 
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pflicht  durch  die  Rechtmässigkeit  des  Befehls81).  Wurde  aber  die 
Zwangsdurchführung  der  rechtswidrigen  Massnahme  versucht,  so 

erschien  dieselbe  als  ein  Gewaltakt,  dem  gegenüber  gewaltsamer 

und  selbst  bewaffneter  Widerstand  für  berechtigt  erklärt,  zum  Theil 

sogar,  obwol  stets  unter  dem  Widerspruch  der  den  Rechtsgedanken 

allseitig  festhaltendcn  Autoren,  der  Tyrannenmord  empfohlen  oder 

doch  entschuldigt  wurde8*). 
Dieser  echt  mittelalterlichen  und  mit  der  Praxis  des  ständischen 

und  feudalen  Staatsrechts  durchaus  übereinstimmenden88)  Anschau* 

Jl)  vgl.  Hugo  üe  S.  Victore  Saxo  (oben  S.  73  N.  44)  I   p.  266  (Gesetze 

verpflichten  zum  Gehorsam  nur  „in  lis  quae  ad  potestatem  pertiuent“,  „non  iD 

iis  quae  ad  tyrannidem“);  Thotn.  Aquin.  de  reg.  princ.  I   c.  6   u.  Op.  III  p.  ltl) 
bis  llil.  XXI  p.  663,  532  u.  535  sq.;  Eng.  Volk.  I   c.  6,  8   u.  10;  Occam  Dial. 

III  tr.  2   1.  2   c.  20  (alle  Menschen  schulden  dem  Kaiser  unmittelbaren,  aber 

nur  bedingten  Gehorsum,  nämlich  in  licitis  und  in  hia  quae  spectant  ad  regi- 

tnen  populi  temporal is,  so  dass  z.  11.  ein  Verbot  des  Weintrinkens  unverbind- 

lich wäre),  c.  21 — 28,  auch  bezüglich  des  Papstes  Octo  Q.  q.  1   c.  15  u.  III  c.  9; 
Nie.  du«.  III  c.  5;  Decius  Cons.  72  nr.  2   (superiori  non  est  obediendum 

quando  egreditur  tines  sui  officii).  Dazu  oben  S.  143  X.  57. 

**)  Vgl.  schon  Mancgold  v.  Lauterbach  (ol»en  S.  77  N.  2),  der  den 
zum  Tyrannen  gewordenen  König  formlos  zu  verjagen  gestattet,  sowie  die 

sonstigen  von  der  päpstlichen  Partei  den  Trägern  der  Staatsgewalt  gegenüber 

aufgestellten  revolutionären  Doktrinen.  Joh.  Saresb.  m   c.  15,  VI  c.  24 — 26 

u.  Vm  c.  17  u.  20,  wo  der  Tyrannenmord  direkt  empfohlen  wird.  Aehnlich, 

aber  mit  Verwerfung  des  Tyrannenmordes,  Thomas  v.  Aquino  a.  a.  O.  So- 
dann die  ausgebildcte  Lehre  vom  Recht  des  aktiven  Widerstandes  bei  Occam 

Dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  28  u.  28  (nach  jus  gentium);  Somn.  Virid.  I   c.141;  Henr. 

de  Langenstein  Cons.  pac.  15;  Gerson  IV  p.  600  u.  624  und  über  seinen 

bekannten  Streit  bezüglich  des  Tyrannenmordes  mit  dessen  Vertheidiger  Jean 

Petit  und  auf  dem  Konstanzer  Koncil  Schwab  S.  603  —   646;  auch  Decius 

Cons.  630  nr.  13;  endlich  llened.  Capra  reg.  10  nr.  42  (die  Durchführung 

wäre  ein  Gewaltakt,  dem  gewaltsamer  Widerstand  entgegengesetzt  werden 

darf).  —   Vgl.  die  Uebertragung  der  Lehre  auf  die  Kirche  b.  Occam  Octo  q.  I 

c.  15  u.  III  c.  9   (man  schuldet  dem  Papst  nur  Gehorsam  in  bis  quae  neces- 
saria  sunt  congregationi  fidelium,  salvis  juribus  et  libertatibus  aliorum;  bei 

Ueberecbreitung  dieser  Kompetenz  ist  Jeder,  sei  er  Praelat,  König,  Fürst  oder 

Laie,  zum  Widerstande  nach  Ort,  Zeit  und  Gelegenheit  befugt  und  verpflichtet); 

sodann  die  während  des  Schisma’s  immer  allgemeiner  verbreitete  Lehre  vom 
Nothrccht  des  Widerstandes  bei  Matth,  de  Cracovia,  Pierre  du  Mont 

de  St.  Michel  und  andern  Gallikanern  (HUbler,  die  Konstanzer  Re- 

formation, S.  366,  370  — 372,377,  auch  121  N.  8),  Gerson  Trialogus,  Conclus. 
per  stud.  ßonon  v.  1403  (Hübler  S.  373),  Theod.  a   Niem  de  schism.  III 

c.  20  (wie  gegen  eine  bestia),  Randuf  de  mod.  un.  c.  9 — 10,  Ant.  Ros. 
II  c.  23,  27 — 30,  III  c.  4—6  u.  Nie.  Cus.  selbst  noch  nach  seinem  Gesinnune*- 

wechsel  (Op.  II  825 — 829). 

J1)  Richtig  macht  Mo  hl  a.  a.  O.  I   S.  323  darauf  aufmerksam,  dass  die 
Idee  des  bewaffneten  Widerstandsrechts  im  Mittelalter  oft,  die  des  unl>edingten 

Gehorsams  niemals  Fleisch  und  Blut  gewonnen  hat. 
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ungsweise  trat  mit  der  Rchärferen  Ausprägung  des  Souvcränetäts- 

begriffs  die  Ausbildung  der  Vorstellung  entgegen,  dass  der  Souverän 

auf  dem  Gebiete  des  Rechts  formell  allmächtig  sei.  Dabei  sah 

sich  die  herrschende  Doktrin  wieder  gezwungen,  in  der  Monarchie 

gesetzgeberische  und  Verwaltungsakte  gleichzeitig  mit  dieser  formellen 

Omnipotenz  auszurüsten,  während  die  Volkssouveränetätslchre  gerade 

hier,  indem  sie  nur  der  Gesetzgebung  eine  solche  Kraft  einrüumtc, 

ihr  Princip  der  Gewaltenunterscheidung  fruchtbar  verwerthete.  Von 

diesem  Standpunkte  aus  erschienen  nunmehr  alle  Rechtsschranken 

nur  als  Anforderungen  der  Gerechtigkeit  an  den  souveränen  Willen. 

Wenn  dagegen  der  souveräne  Wille  sich  bewusst  und  unzweideutig 

darüber  hinwogsetzte,  so  schuf  er  gleich wol  formell  bindendes,  die 

Behörden  wie  die  Einzelnen  äusserlich  verpflichtendes  Recht34). 
Auch  konnte  der  Durchführung  an  sich  rechtswidriger  Akte  des 

Souveräns  gegenüber  das  Recht  des  aktiven  Widerstandes  mit  dieser 

Auffassung  nicht  bestehen,  sondern  äussersten  Falles  der  Ungehorsam 

nur  in  der  Form  des  passiven  Widerstandes  verstattet  werden35). 
Nichtsdestoweniger  blieb  die  Anschauung  lebendig,  dass  die 

aus  den  naturrechtlichen  Praemissen  abgeleitete  Gebundenheit  des 
souveränen  Willens  eine  rechtliche  Gebundenheit  sei.  Wenn 

man  auch  eine  scharfe  Grenzziehung  zwischen  Naturrecht  und  Moral 

im  Mittelalter  vergebens  suchen  würde,  so  war  doch  die  Vorstellung 
eines  Unterschiedes  zwischen  den  selbstverständlich  auch  für  die  höchste 

3 •)  Dies  ist  iler  Kern  der  Lehre,  nach  welcher  bei  Eingriffen  des  Sou- 

veräns in  erworbene  Rechte  die  justa  causa  durch  bewusste  („ex  eerta  scientia“) 

oder  ausdrückliche  (besonders  durch  die  Klausel  „lege  non  obstante“  bekundete) 

Anwendung  der  „plenitudo  potestatis“  ersetzt  wird.  Diese  Lehre,  welche  in 
schroffer  Form  zuerst  bei  Dur.  Spec.  I   tit,  interdicta  leg.  et  sedi  Apost.  reserv. 

nr.  89  (vgl.  G.  Hey  er  S.  101)  begegnet,  wird  von  den  oben  in  N.  111  angeführ- 

ten Juristen  bekämpft  (vgl.  indess  die  Koncessionen  b.  Jason  Cons.  II  c.  233: 

imperator,  in  quo  adest  potestatis  plenitudo,  si  aliquid  vult  ex  eerta  scientia, 

nemo  potest  dieere,  cur  ita  facis,  auch  c.  236  nr.  12  — 13  u.  IV  c.  107  nr.  4), 
dagegen  von  den  in  N.  14  angeführten  Juristen  in  freilich  ungleichem  Umfange 

vertreten;  vgl.  namentlich  Alberic.  Rose.  1.  e.  (wo  praktisch  aller  Unter- 
schied von  positivem  und  natürlichem  Recht  verschwindet  und  ausdrücklich 

dem  Reskript  die  gleiche  formelle  Allmacht  wie  dem  Gesetz  vindicirt  wird); 

Baldus  1.  c.;  Felinus  Sandaeus  1.  c.  nr.  60 — G6  (trotz  nr.  45  —   52);  Ri- 

minald.  Cons.  I   e.  73;  Capra  reg.  10  nr.  48  —52,  56  —   59;  Decius  c.  7   X   1, 

2   nr.  27  —   28,  Cons.  198  nr.  7,  269  nr.  4 — 5,  271  nr.  3.  640  nr.  6   —   7   u.  bcs.  588 

nr.  1 — 14;  auch  Aen.  Sylv.  c.  16 — 17. 

,s)  So  fordert  Hugo  v.  Fleury,  dass  man  den  Tyrannen  erträgt  und 
für  ihn  betet,  Anordnungen  aber,  die  dem  göttlichen  Gesetz  widerstreiten,  den 

Gehorsam  weigert  und  Strafe  und  Tod  als  Märtyrer  auf  sich  nimmt ;   I   c.  4 

p.  17 — 22,  c.  7   p.  31,  c.  12  p.  44,  II  p.  66.  Vgl.  Baldus  1.  5   D.  1,  1   nr.  6 — 7. 
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Gewalt  als  verbindlich  betrachteten  rein  ethischen  Geboten  und 

den  ihr  gezogenen  eigentlichen  Rechtsschranken  vorhanden  und 

prägte  sich  schon  im  Sprachgebrauch  unzweideutig  aus.  Niemand 

zweifelte,  dass  die  Sätze,  nach  denen  jede  irdische  Gewalt  dem 

natürlichen  und  göttlichen  Recht  unterworfen  und  zur  Schonung 

erworbener  Rechte  in  bestimmtem  Umfange  verpflichtet  blieb,  auch 

insoweit,  als  ihre  Realisirung  durch  Zwang  oder  Anfechtung  aus- 
geschlossen war,  wirkliche  Rcchtssütze  seien;  dass  es  ein  Recht 

vor,  ausser  und  über  dem  Staat  gebe;  dass  das  formelle  Recht 
materielles  Unreoht  und  das  formelle  Unrecht  materielles  Recht  sein 

könne8®).  Niemand  ferner  zweifelte,  dass  die  formell  unbedingte 
Gehorsamspflicht  des  Unterthanen  materiell  durch  die  höheren  Gebote 

des  göttlichen  und  natürlichen  Rechts  begrenzt  sei;  dass  jenes  Bibel- 

wort, nach  dem  man  Gott  mehr  gehorchen  soll  als  den  Menschen, 

einen  zu  allen  Zeiten  und  an  allen  Orten  gültigen  Rechtssatz 

enthalte;  dass  der  geringste  Untcrthan,  wenn  er  dem  wider  Gottes 
Gebot  und  sein  Gewissen  verstossenden  Befehl  der  höchsten  Gewalt 

den  Gehorsam  weigere  und  die  Folgen  standhaft  auf  sich  nehme, 

Recht  thue,  und  Unrecht  thue,  wenn  er  dies  unterlasse37).  Und 
diese  dem  Naturrechtsgedanken  immanente  Unterscheidung  zwischen 

formellem  und  materiellem  Recht  war  nichts  weniger  als  ein  blosses 

Theorem.  Sie  entfaltete  vielmehr,  von  allein  mittelbaren  Kinfluss 

auf  die  Gesetzgebung  abgesehen,  schon  dadurch  eine  unmittelbare 

praktische  Wirksamkeit  grössten  Umfanges,  dass  siimmtliche  zur 

Rechtsanwendung  berufenen  Behörden  Befugniss  und  Pflicht  cm- 

pfiengen,  durch  die  Mittel  der  damals  so  ausserordentlich  weit  ge- 

1   ‘)  Schon  Joh.  Saresb.  IV  c.  1,  2   u.  4   sagt,  der  princeps  bleibe  .legi 

justitiae  subjcctus“  und  „aequitatis  sorvus",  indem  die  aeqtiitns  et  justitia.  deren 
interpres  die  lex  ist,  seinen  Willen dnrehdringen  sollen.  Seit  Thomas  v.  Aquino 

II  p.  Ö53  a.  8   kommt  die  Formel  auf,  dass  der  princeps,  auch  sofern  er  keiner 

„vis  eoaetivn“  unterworfen,  „quantum  ad  vim  directivam "   gebunden  sei;  vgl 
auch  ib.  p.  332  u.  352  q.  %   a.  4,  wonach  ungerechte  Gesetze  (z.  B.  ultra  sibi 

commissam  potestatem,  ungerechte  Auflage  oder  Vertheilung  von  Lasten  und 
Alles  contra  commune  bomunl  im  Gewissensforum  nicht  binden.  Dazu  Ptol. 

Luc.  IV  c.  1;  Oceam  Dial.  III  tr.  2   1.  2   c.  28;  Gerson  IV  p.  583  sq..  bc*. 

601,  auch  p.  671.  —   Daneben  bildet  die  rein  ethische  Gebundenheit  des  Herr- 
schers ein  Grundthema  der  ganzen  mittelalterlichen  publicistischen  Litteratur. 

welche  einen  grossen  Thcil  ihrer  Kräfte  ausschliesslich  der  Aufstellung  einer 

Tugendlehre  für  Kegenten  widmet. 

J ')  Bei  der  Einstimmigkeit,  welche  in  diesem  Punkte  herrscht,  bedarf  es 
keiner  Belege;  überall  aber  erscheint  diese  Gehorsamsschranke  als  Bestandtheil 

der  Kcchtslehre  und  wird  aus  dem  Begriff  des  „jus"  divinum  et  naturale  dc- 
ducirt. 
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fassten  „   Interpretation  “   jeden  Akt  des  Souveräns  in  möglichsten 

Einklang  mit  dem  materiellen  Recht  zu  setzen3*). 
Kaum  dagegen  wagte  sich  während  des  Mittelalters  die  An- 

schauung ans  Licht,  welche  den  Souverän  bei  der  Realisirung  des 
öffentlichen  Wohls  um  des  höheren  Zweckes  willen  vom  Naturrccht 

und  vom  Sittengesetz  überhaupt  entband30).  Darum  erschien  es 
den  Menschen  als  eine  so  unerhörte  Neuerung  und  zugleich  als  ein 

so  ungeheurer  Frevel,  als  Machiavelli  auf  diese  Entbundcnheit 

seine  Fürstenlehre  gründete.  Sowol  der  Widerspruch  aber  als  der 

offene  oder  geheime  Anklang,  den  die  Ideen  des  kühnen  Florentiners 

fanden,  erzeugten  eine  vielseitige  geistige  Bewegung,  die  auch  in 

die  Anschauungen  über  das  Verhältniss  des  Staats  zum  Recht  mannich- 
fach  eingriff. 

II.  Die  Entwicklung  dieser  Anschauungen  seit  dem  sechs- 
zchnten  Jahrhundert  vollzog  sich  auf  dem  im  Mittelalter  gelegten 

Fundament.  Insbesondere  blieb  die  Unterscheidung  des  positiven 
und  des  natürlichen  Rechts  die  unerschütterte  Basis.  Doch  trat  in 

einer  Reihe  von  Beziehungen  die  Tendenz  auf  Wiedervereinigung 

und  gegenseitige  Durchdringung  dieser  beiden  angenommenen  Rechts- 
ordnungen hervor.  Gerade  hierdurch  aber  wurde  es  möglich,  dass 

in  allen  einzelnen  Punkten  immer  schärfer  der  Gegensatz  zweier 

Richtungen  herausgearbeitet  wurde,  deren  eine  dem  Rechts-  und 
Verfassungsstaat  und  deren  andere  dem  freien  Stnatsabsolutismus 
zustrebte. 

1.  Was  zunächst  das  positive  Recht  betrifft,  so  hielt  man 

zwar  durchweg  daran  fest,  dass  es  menschlicher  Verbandsgewalt 
entstamme  und  unterworfen  bleibe.  Allein  es  bildete  sich  trotzdem 

eine  bedeutende  Divergenz  der  Ansichten  aus. 

a.  In  objektiver  Hinsieht  machte  die  Verstaatlichung 

des  positiven  Rechts  in  der  Theorie  wie  im  Leben  unaufhaltsame 

Fortschritte.  Immer  entschiedener  rcducirte  man  alles  positive 

Recht  auf  den  Begriff  der  Satzung,  dem  auch  das  Gewohnheitsrecht 
als  stillschweigende  Satzung  sich  fügen  musste.  Immer  bestimmter 

zugleich  führte  man  alle  Satzung  auf  den  Begriff  des  vom  Souverän 

’*)  Vgl.  x.  B.  Glos»,  ord.  (oben  M   20);  Balilus  1.  c.;  Jason  Cons. 
II  c.  233  nr.  0,  III  c.  24  nr.  21.  IV  c.  Ifi6  nr.  9;  Franc.  Aret.  Cons.  15  nr.9; 

Franc.  Curtins  sen.  Cons.  20,  49,  50;  Domin.  Gor  min.  Cons.  99  nr.  7 — 8 

u.  104  nr.  4;  Decius  Cons.  292  nr.  3   u.  9,  373  nr.  10,  fiOti  nr.  17.  Dabei 

Fiktionen  «1er  subreptio,  der  circumventio  u.  s.  w. 

**)  Zu  Gunsten  «les  omnipotenten  Koncils  lehrt  Randuf.  dass  es  um  des 
Heils  der  Kirche  willen  vom  Sittengesetz  absehen  könne;  de  mod.  un.  c.  6,  IG, 

20  u.  22  (Gersou  Op.  II  p.  170,  182,  188,  190);  dagegen  z.  B.  Gerson  IV  p.  671. 
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erlassenen  Gesetzes  zurück,  so  dass  die  bindende  Kraft  der  Statuten, 

sofern  sic  nicht  als  blosse  Verträge  aufgefasst  wurden,  aus  Delegation 

oder  Konfirmation,  die  bindende  Kraft  der  Gewohnheit,  sofern  sic 

nicht  von  einer  souveränen  Gcsammtheit  geübt  wurde,  aus  still- 

schweigender Genehmigung  des  Gesetzgebers  abgeleitet  wurde. 

Dennoch  giengen  schon  hinsichtlich  des  Wesens  der  Gesetz- 

gebung die  Anschauungen  weit  auseinander.  Denn  während  die 

absolutistische  Richtung  in  der  Gesetzgebung  eine  freie  schöpferische 

Thätigkeit  erblickte,  sah  die  dem  Rechtsstaat  zustrebende  Richtung 

in  ihr  nur  eine  Entfaltung  und  zeitliche  und  örtliche  Anpassung 

des  Naturrechts.  Im  Zusammenhang  hiermit  wurde  einerseits  auf 
den  Gesetzesinhalt  und  andrerseits  auf  den  Gesetzesbefehl  alles 

oder  doch  das  Hauptgewicht  gelegt.  Im  sechszehnten  und  zum 
Theil  auch  noch  im  siebzehnten  Jahrhundert  blieb  die  Ansicht 

lebendig,  dass  nicht  der  Wille,  sondern  die  vernünftige  Einsicht 

des  Gesetzgebers  die  eigentlich  rcchtsschöpferische  Kraft  sei;  dass 

das,  was  das  Gesetz  zum  Recht  mache,  in  der  vom  Souverän 

vollzogenen  formellen  Konstatirung  der  Uebereinstimmung  seines 

Inhalts  mit  der  Idee  der  Gerechtigkeit  liege;  dass  der  Befolgungs- 

befehl und  die  eventuelle  Anwendung  von  Zwang  sich  nur  als 

Konsequenzen  hieraus  ergäben  und  höchstens  für  den  Begriff  des 

vollendeten  oder  vollkommenen  Rechts,  nicht  aber  für  den  Begriff 

des  Rechts  überhaupt  essentiell  seien40).  Demgegenüber  siegte 
mehr  und  mehr  die  entgegengesetzte  Ansicht,  dass  der  souveräne 
Wille  die  wahre  Substanz  des  Gesetzes  sei:  dass  die  bindende 

Kraft  desselben  ausschliesslich  aus  dem  an  die  Unterthanen  gerich- 

teten Befehl  des  Herrschers  stamme,  während  die  vorherige  ver- 

nünftige Erwägung  des  Gesetzgebers  lediglich  für  ihn  selbst  Be- 

deutung habe;  dass  der  Begriff  mindestens  des  positiven  Rechts 
schlechthin  nicht  ohne  die  Momente  des  von  einem  höheren  Willen 

erlassenen  Befehles  und  des  von  einer  unwiderstehlichen  Macht 

geübten  Zwanges  gedacht  werden  könne41).  Doch  gab  es  nicht 

*")  Vgl.  oben  S.  74  X.  44;  auch  Zasius  (unten  zu  N.  42);  Saloinouius 
(unten  X.  48);  Junius  Brutus  Q.  III  S.  184  ff.  („certe  justum  cst.  quiequid 

Deus  vult,  co  tarnen  ijnia  vult;  at  quiequid  Rex  vult,  justum  prius  esse  debet, 

quam  ipse  vclit;  ncque  enim  quid  justum  cst,  quia  Rex  sauxit,  sed  justus  eat 

rex,  qui,  quae  per  »e  justa  sunt,  sancta  esse  jubet“);  zum  Theil  auch  Huber 
I,  1   c.  1   u.  7   (es  gibt  Rocht  ohne  Superior  und  ohne  Macht). 

*')  Vgl.  oben  S.  74  X.  44.  Die  schroffste  Identificirung  der  Begriffe 

„Recht“  und  „Befehl“  vollzog  Hobbes  de  civ.  c.  14,  Dev.  c.  24—26.  Hinsicht- 

lich des  positiven  Rechts  aber  stimmt  mit  ihm  Pufendorf  und  seine  ganze 

Schule  überein;  Pufendorf  sagt  ausdrücklich:  „nam  ut  aliquid  in  Civitate 

effectus  juri8  civilis  habeat,  in  solo  arbitrio  summae  potestatis  situm  est“;  vgL 
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nur  mancherlei  vermittelnde  Meinungen,  sondern  es  blieb  auch  mit 

der  Zurückiührung  alles  positiven  Rechts  auf  den  souveränen  Willen 

die  strengste  Bindung  dieses  Willens  an  die  Gebote  des  Naturrechts 

vereinbar,  mochte  nun  dabei  der  höhere  göttliche  Wille  oder  mochte 

die  Macht  der  objektiven  Vernunft  als  die  dem  gesetzgeberischen 

Willen  übergeordnete  Instanz  vorgestellt  werden.  Ja  im  achtzehnten 

Jahrhundert  konnte  sich  auf  dieser  Grundlage  mehr  und  mehr  die 

Theorie  des  abstrakten  Vernunftrechts,  welcher  das  positive  Gesetz 

gewisserraassen  überhaupt  nur  als  eine  Ausführungsverordnung  zum 

Naturrecht  erschien,  zur  Herrschaft  erheben  (vgl.  unten).  — 
Bei  solchem  Gegensatz  der  Grundanschauungen  nun  aber  musste 

die  Doktrin  auch  bei  Beantwortung  der  Frage,  ob  und  inwieweit 

die  Staatsgewalt  über  den  Gesetzen  stehe,  sich  in  sehr  ver- 
schiedene Richtungen  spalten. 

Man  war  natürlich  einig,  dass  der  Gesetzgeber  in  demselben 

Umfange  Normen  abändern  oder  aufheben  wie  begründen  könne. 

Seit  Beginn  des  sechszehnten  Jahrhunderts  jedoch  erhob  sich  eine 

lebhafte  Kontroverse  darüber,  ob  bis  zur  etwaigen  Aufhebung  der 

Gesetzgeber  selbst  durch  seine  eignen  und  seiner  Vorgänger  Ge- 
setze gebunden  werde  oder  nicht? 

Und  nun  erstand,  während  die  mittelalterliche  Publicistik  die 

Entbundenheit  des  Souveräns  vom  positiven  Recht  streng  durchgc- 
lührt  hatte,  eine  tiefgreifende  litterarische  Bewegung,  deren  Ziel 

die  Vernichtung  des  Begriffs  der  „potestas  legibus  soluta“  war. 
In  diesem  Sinne  legte  vor  Allem  eine  Anzahl  hervorragender 

deutscher  und  französischer  Juristen  kräftige  Verwahrung  gegen 

die  bisherige  Auslegung  des  römischen  Satzes  „Princeps  legibus 
solutus  est“  ein.  Sie  wollten  denselben  nur  noch  als  eine  Aus- 

nahmebestimmung für  bestimmte  Fälle  betrachten  und  im  Princip 

ihn  geradezu  durch  die  entgegengesetzte  Regel  „Princeps  legibus 

tenctur“  ersetzen,  während  sie  doch  hiermit  keineswegs  die  Souvc- 
ränetät  des  Princeps  zu  bestreiten  gesonnen  waren  und  oft  sogar 

ausdrücklich  die  gleiche  Gebundenheit  einer  etwa  souveränen  Volks- 
oder Optimatenversammlung  hervorhoben.  Mit  grösster  Energie 

bekämpfte  Ulrich  Zasius  die  Lehre  der  „Italiener  und  andrer 

Fürstenschmeichler",  mit  der  er  sich  nie  habe  befreunden  können  („sed 

mihi  nunquam  placuit  ista  sententia"),  und  wollte  auch  Kaiser  und 

Papst  nur  von  den  „juris  sollennitates"  befreien,  im  Uebrigen  so 

Elem.  I   def.  12  §   6,  J.  N.  et.  G.  VIII  c.  1,  de  Off.  II  c.  12;  dazu  Thomas ius 

I.  j.  d.  I   c.  1   §   114  ff.,  F.  j.  n.  I,  5   §   11  ff.  Ebenso  gründet  die  spätere 

Volkssmiveränctätslchro  das  Gesetz  auf  den  allgemeinen  Willen,  nicht  auf  die 

allgemeine  Ueberzeugung. 
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gut  an  das  positive  wie  an  das  natürliche  und  göttliche  Recht  binden: 

„nam  jura  sunt  divinitus  per  ora  prineipum  proraulgata“49).  Be- 
stimmter noch  schränkte  Cujaeius  den  Satz  „Princeps  legibus 

solutus“  auf  die  Befreiung  von  der  lex  Julia  et  Papia  Poppaea  und 
einige  Sollennitäten  ein  und  behauptete,  dass  im  Uebrigen  der 

Princeps  so  gut  an  die  Gesetze  gebunden  sei,  wie  das  Volk  selbst 

vor  der  Uebertragung  des  imperiuin  nur  eine  gebundene  Gewalt 

besessen  habe  und  daher  auch  nur  eine  solche  habe  übertragen  kön- 

nen48). In  gleichem  Geiste  schrieben  Donellus  und  andere  Franzosen 

dem  souveränen  Herrscher  nur  eine  „potestas  legibus  adstricta“  zu  41). 
In  Deutschland  führte  diese  Gedanken  namentlich  Friedrich  Pruck- 

mann  in  einer  feurigen  Streitschrift  gegen  den  Absolutismus  im 

Jahre  1591  näher  aus44),  und  viele  andere  Schriftsteller  schlossen 

sich  ihm  an4*). 

Doch  musste  man  bei  schärferer  Ausbildung  des  Souveränetäts- 

begriffs  einen  specifischcn  Unterschied  zwischen  der  Gebundenheit 

des  Souveräns  an  die  von  ihm  selbst  aufgestellte  Norm  und  der 

Unterwerfung  des  Unterthanen  unter  das  ihm  von  oben  gegebene 

Gesetz  anerkennen.  Man  fand  ihn  darin,  dass  gegen  den  wahren 

Souverän  ein  äusserer  Zwang  zur  Rcchtsbefolgung  ausgeschlossen 

'*)  U.  Znsius  Lect.  zu  1.  31  D.  1,  3   nr.  1 — 12.  Paratitl.  D.  1,  4   nr.  9 — 10, 
Consil.  II  c.  10  nr.  8   sq. 

,J)  Cujaeius  Op.  X   S.  789  —   790,  1022,  auch  III  S.  417,  VII  S.  1162  u. 
IX  S.  667. 

“)  Donellus  Comra.  I   e.  13  (Op.  I   S.  147);  er  fugt  noch  hinzu,  «lass 

die  nach  Ansicht  der  Gegner  in  der  lex  digna  vollzogene  freiwillige  Sellist- 
liindung  des  Herrschers  doch  gerade  naeh  der  Lehre,  die  das  Gesetz  mit  dem 

Willen  des  Herrschers  idcntificire,  bis  zu  ihrer  Wiederbescitigung  positives 

Recht  geworden  sei.  Vgl.  ferner  Connanus  I   c.  8   nr.  3   (Princeps  legibus 
tenetur). 

4i)  F.  Pruckmann,  Paragraphi  „potestas  solnta“  tractatus,  1591  (in 
Opuscula,  Francof.  1672);  die  absolutistische  Lohre  wird  in  c.  2   dargestellt 

u.  in  c.  3   widerlegt,  dann  (ib.  nr.  30  sq.)  das  eigne  Princip  entwickelt :   „solutus-1 
ist  der  Princeps  nur  insoweit,  als  er  die  Gesetze  abändern  kann  und  überdies 

von  Sollennitäten  dispensirt  ist;  im  Uebrigen  bindet  auch  ihn  die  lex. 

' *)  Vgl.  z.  B.  Bcnekendorff,  Repetitio  et  Explicatio  de  regulis  juris, 
Francof.  a   O.  1593,  S.  221  ff.,  und  Hartwig  von  Dassel,  Consultationes 

decisivae,  Brem.  1616  (zuerst  1605),  I   cons.  1,  die  Beide  mit  Pruckmann 

völlig  übereinstimmen.  Ferner  Nie.  Reusner,  Consilia  s.  Responsa,  Francof. 

1601,  I   cons.  1;  Meiszncr  de  leg.  IV  s.  1   q.  10;  A.  Contzen  V   c.  20; 

Speckhan,  Opera,  Francof.  1695,  I   q.  72  S.  86  (der  Satz  „Princeps  legibus 

solutus-1  bezieht  eich  nur  auf  Sollennitäten  und  auf  die  gesetzgeberische  Thä- 

tigkeit,  für  welche  letztere  allerdings  nur  die  „leges  naturac,  justiciae  et  honc- 

statis-1  eine  Schranke  bilden). 
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sei,  und  verwandte  in  dieser  Hinsieht  die  zuerst  von  Thomas 

von  Aquino  gebrauchte  Formel,  nach  welcher  den  Souverän  das 

Gesetz  zwar  „quoad  viin  directivam“,  nicht  aber  „quoad  vim  coa- 

ctivam“  binden  sollte.  Auf  diesem  Wege  suchten  nach  dem  besonders 
von  den  katholischen  Theoretikern  entwickelten  Vorbild  viele  An- 

hänger des  Begriffs  der  Herrschersouveränetät  die  Idee  eines  Rechts- 

staats gleichwol  durchzuführen47). 

Ihnen  gegenüber  banden  die  Anhänger  der  Volkssouveränetät 

selbstverständlich  den  Herrscher,  der  ja  eben  für  sie  kein  Souverän 

war,  auch  hinsichtlich  der  Zwangs-  und  Straffolgen  an  die  Gesetze48). 

Allein  auch  für  das  souveräne  Volk  beanspruchten  sie  zunächst 

keineswegs  eine  „potestas  legibus  soluta“.  Vielmehr  waren  die 

„Honarchomachcn",  soweit  sie  sich  über  diese  Frage  überhaupt 

ausspraehen,  principicll  darüber  einig,  dass  das  Volk,  obschon  in 

seiner  Gesainmtheit  für  Zwang  und  Strafe  unerreichbar,  durch  das 

<’)  Die  Lehre  findet  sich  bei  Soto,  Covarruvias,  Gregor  v.  Valencia, 

A.  Fachinaeus  (t  151)7),  Controversiarutn  juris  libri  XIII,  Col.  Agr.  1678, 

I   c.  2,  und  am  ausführlichsten  bei  Suarcz  III  o.  34.  Letzterer  fuhrt  aus,  dass 

der  Gesetzgeber  in  Staat  und  Kirche  deshalb  an  seine  eignen  Gesetze  gebunden 

sei,  weil  er  in  diesen  als  „Dei  minister“  und  „pro  tota  communitate  cujus  est 

pars“  eine  aus  dem  jus  naturale  durch  die  Vernunft  abgeleitete  „regula  virtutis“ 

aufstelle,  die  nach  der  „naturalis  ratio“  auch  für  ihn  selbst  gelte;  falsch  sei 

dagegen  die  Begründung  seiner  Gebundenheit  aus  dem  vcrmuthlichcn  Inhalt 

des  Herrschaftsvertrages,  in  dem  eine  derartige  Klausel  unnöthig,  eine  gegen- 

teilige Klausel  aber  nichtig  wäre;  das  Gesetz  binde  jedoch  den  Gesetzgeber 

nur  quoad  vim  directivam,  indem  die  vis  coactiva,  von  der  göttlichen  Strafe 

abgesehen,  Mangels  eines  Superior  fortfalle;  hinsichtlich  der  „vis  irritativa“ 
müsse  man  unterscheiden,  ob  die  Androhung  der  Nichtigkeit  die  Natur  einer 

Strafe  oder  blos  die  Natur  einer  Rechtsfolge  habe;  im  zweiten  Fallo  treffe  sie 

auch  den  Souverän,  im  ersten  Falle  nicht;  der  römische  Satz  „Priuceps  legibus 

solutus  “   beziehe  sich  keineswegs  blos  auf  die  Befreiung  von  Sollennitäten, 
sondern  eben  auf  den  Fortfall  der  vis  coactiva.  Aehnlich  A.  Contzen  Polit. 

V   c.  20;  Claudius  de  Carnin  I   c.  4   u.  III  c.  1   (weil  das  Gesetz  imperium 
rationis,  mens  non  voluntas,  Gottes  Werk  durch  Menschen  ist,  bindet  es  auch 

den  Gesetzgeber;  den  Souverän  aber,  der  es  bricht,  trifft  nur  culpa,  non  poena); 

Christ.  Haunold  (Jesuit,  +   1690),  Controversiae  de  justitia  et  jure  privatorum, 

Ingoist.  1671 — 1674,  Tract.  I   c.  1   controv.  6   §   1;  Schmier  III  c.  2   ur.  Öl — 34 
u.  V   c.  2   (wahre  Pflichten  des  Souveräns  gegen  die  Unterthanon,  aber  keine 

Kcalisirung  durch  eigentliche  Klage,  Gewalt,  Absetzung  u.  s.  w.).  —   Ebenso 
aber  auch  Balth.  Meiszncr  de  legibus  IV  s.  1   q.  10;  Velstenius  VIII  c.  6; 

Strauch  Diss.  acad.  nr.  3   §   37  sq.  (1729);  S.  Stryck  Diss.  XIV  nr.  7   c.  3; 
u.  viele  Andere. 

,8)  Vgl.  oben  S.  145  N.  66;  Vasquez  c.  45  (Princops  ist  durch  leges  ci- 
viles  civiliter,  nicht  blos  naturalitcr  gebunden)  u.  c.  8;  Alstedius  S.  19; 

Hoenonius  D.  I   8   17,  IX  8   6 — 15. 
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bestehende  positive  Recht  auch  seinerseits  gebunden  werde 4#). 

Deshalb  wollte  Althusius,  der  die  Idee  des  Rechts-  und  Verfassungs- 

Staats  am  kräftigsten  nach  allen  Seiten  hin  durchfuhrte,  schon  aus 

der  Definition  der  von  ihm  im  Uebrigen  so  scharf  gefassten  „majestas“ 

das  Merkmal  der  „potestas  legibus  soluta“  gestrichen  wissen*0). 

Der  Auffassung  der  „Monarchomachen  “   folgten  die  meisten 
Anhänger  der  Lehre  von  der  doppelten  Majestät  mit  der  einzigen 

Differenz,  dass  sie  den  Träger  der  persönlichen  Majestät  zwar  an 

alle  positiven  Gesetze  banden,  indess  ihm  gegenüber  lediglich  den 

Verfassungsgesetzen  eine  „vis  coactiva“,  allen  andern  Gesetzen  nur 

eine  „vis  directiva“  einräumten 5I).  Doch  fehlte  es  unter  ihnen 
nicht  an  Abweichungen.  Denn  einerseits  wollten  Manche  die  „ma- 

jestas personalis“  durch  „leges  civiles“  mit  Ausnahme  der  „leges 

fundamentales“  überhaupt  nicht  beschränkt  wissen51).  Andrerseits 

•*)  Vgl.  oben  S.  91  N.  44.  Vor  Allem  begründet  Marius  Salomo nius 
de  principatu  libri  VI  (1578),  dessen  eigentliches  Thema  der  Nachweis  der  Ge- 

bundenheit  des  princeps  nicht  blos  durch  leges  divinae  et  naturales  und  leges 

ab  universo  populo  scriptae,  sondern  auch  durch  suae  leges  ist,  diesen  Satz 

nicht  nur  mit  den  der  Volkssouveränetät  entnommenen  Argumenten,  sondern 

zugleich  mit  der  ausführlichen  Darlegung,  dass  der  souveräne  populus  selbst 

seine  eignen  Gesetze  zwar  abschaflen  könne,  bis  dahin  aber  an  sic  gebunden  sei ; 

denn  das  Volksgesetz  sei  seiner  Form  nach  eine  vertragsmässige  Selbstbindung 

Aller,  empfange  aber  seine  imperative  Kraft  von  Gott  und  der  Vernunft;  und 

cs  sei  unrichtig,  zu  sagen,  dass  „qui  legibus  suis  obediunt  sibi  ipsis  obediuut“, 

indem  vielmehr  „imperio  rationis  obeditur,  quao  a   Deo  est“.  Vgl.  Fr.  Victoria 
Kel.  HI  nr.  21.  Casmannus  c.  10  (auch  populus  hatte  keine  absolute  potestas, 

die  er  übertragen  konnte).  Vgl.  die  Bemerkung  von  Ranke  S.  244  IT.,  dass 

erst  unter  Karl  I   das  Parlament  nicht  mehr  an  die  bestehenden  Gesetze  ge- 
bunden sein  wollte. 

*•)  Vgl.  oben  S.  62,  91,  158;  ebenso  Hoenonius  I).  IX  §   5. 

*•)  Vgl.  oben  S.  166  N.  126  u.  S.  168;  Daniel  Otto,  an  Princeps  legibus 
solutus,  b.  Arumaeus  II  nr.  14,  de  jure  pubL  Imp.  Rom.  c.  12;  Arumacus 

de  sensu  legis  Princeps,  ib.  I   nr.  8,  auch  I   nr.  7   u.  IV  nr.  1 — 3;  Bortius  ib. 

1   nr.  30  c.  6   —   7   (wegen  der  blos  direktiven  Kraft  der  leges  civiles  über  den 

Princeps  will  er  für  diesen  das  Attribut  „legibus  solutus“  festhalten,  vgl.  oben 
>S.  169  N.  135  — 136);  Hilliger  ib.  II  nr.  13  c.  8;  G.  Brautlacht,  .Epitome 

III  c.  1;  Quirinus  Cubach,  Centuriae  questionum,  Jen.  1614,  I,  3   q.  1   sq. 

iJ)  So  führt  Besold  aus,  dass  zwar  die  leges  fundamentales,  weil  die 
Grundlage  der  ganzen  Herrschersouveränetät ,   auch  Schranken  derselben  sind, 

dass  aber  im  Uebrigen  der  herrschende  Princeps,  Senatus  vcl  Populus.  sofern 

er  summus  ist,  als  legibus  solutus  gelten  muss;  doch  seien  zwei  Bestandteile 

der  Majestät  zu  unterscheiden:  die  „ordinaria  potestas  majestatis“  stehe  als 

blosse  „executrix  legum“  unter  denselben,  nur  die  „extraordinaria  potestas  ma- 

jestatis“  (plenitudo  potestatis)  habe  als  „nomothetica“  keine  andere  Schranke 

als  die  salus  publica  oder  die  sogenannte  „ragione  di  Stato“  der  Italiener  und 
könne  daher  die  Gesetze  durchbrechen;  vgl.  Diss.  de  maj.  s.  1   c.  1   §   5 — 6,  c.  7 
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wurde  die  Ansicht  aufgestellt,  dass  das  Subjekt  der  „majestas  realU“ 
schlechthin  über  allem  positivem  Recht  und  auch  Uber  dem  Ver- 

fassungsrecht stehe58).  — 
Wenn  nun  aber  so  in  der  That  eine  mächtig«  Strömung  auf 

die  principielle  Beseitigung  des  staatsabsolutistischen  Satzes  „summa 

potestas  legibus  soluta  est“  gieng,  so  hielt  die  schliesslich  siegreiche 
Richtung  denselben  mit  um  so  grösserer  Entschiedenheit  fest. 

In  dieser  Hinsicht  kommt  zunächst  in  Betracht,  dass  in  der 

Jurisprudenz  die  mittelalterliche  Auslegung  des  römischen  Satzes 

„Princeps  legibus  solutus  est“  allen  Angriffen  trotzte.  Wichtiger 
aber  war  es,  dass  Bodinus  das  Merkmal  der  „potestas  legibus 

soluta“  zum  schlechthin  wesentlichen  Kriterium  wirklicher  Souveräne- 

tät  stempelte54).  Ihm  folgten  hierin  alle  streng  absolutistischen 

Anhänger  seiner  Souveränetütslehre55).  Und  vielfach  hoben  sie 
dabei  ausdrücklich  hervor,  dass  diese  Entbundcnheit  vom  positiven 

Recht  nicht  etwa  blos  den  Ausschluss  von  Zwang  und  Strafe  gegen 

den  Souverän  bedeute,  sondern  dass  auch  „quoad  vim  directivam“ 
für  ihn  das  Gesetz  kein  Gesetz,  sondern  höchstens  eine  freiwillig 

beobachtete  Regel  sei58). 
Im  Sinne  des  Bodinus  und  seiner  Schule  bestand  hierbei 

|   2   —   9.  —   Vgl.  ferner  Carpzov  Comm.  ad  leg.  Reg.  e.  12,  dazu  c.  1   s.  8 — 7, 
c.  8,  e.  13  s.  2. 

lJ)  So  meint  Paurmeister  I   c.  19  nr.  1 — 5,  die  Respublica  sei  an  kein 

Gesetz  gebunden  und  übertrage  daher  z.  B.  „sola  voluntate  imperium  et  juris- 

dictionem“;  dagegen  ist  ihm  der  Kaiser  „non  solutus  legibus14,  mit  Ausnahme 
der  lex  Julia  et  Papia  Poppaea  (ib.  nr.  6   sq.).  —   Auch  Bortius  1.  c.  c.  6 

sagt,  die  majestas  Regni  habe  eine  Schranke  nur  am  göttlichen  Gesetz.  — 
Wenn  Besold  und  Diodor  v.  Tulden  das  Subjekt  der  majestas  realis  über 

die  Verfassung  stellen,  so  ist  dabei  zu  bemerken,  dass  sie  die  majestas  realis 

nur  der  Summe  der  übereinstimmenden  Aktivbürger  (oder  doch  ihrer  Reprae- 
sentanten)  zuschreiben;  vgl.  oben  S.  168  N.  131. 

*•)  Bodinus  I   c.  8   nr.  82  sq.;  ohne  potestas  legibus  soluta  liegt  blosser 
Principatus  vor  und  souverän  ist  dann  die  Universitas  populi,  die  ihrerseits  in 

diesem  Falle  legibus  soluta  ist.  Vgl.  oben  S.  151. 

SJ)  So  Grogorius  Thol.  VII  e.  20  §   1   —   55;  Barclay  III  c.  14  — 15  u. 
IV  c.  12;  Arnisaeus  de  jure  maj.  I   c.  3   u.  6;  Valcntinus  Riemer,  Decades 

XV  quest.  jurid.  illustr.  Jen.  1617  Dec.  I   q.  7;  Schoonborner  III  e.  ö; 

Anton.  Faber,  Jurisprud.  Papin.  I,  2   princ.  8   ilL  2,  Rationalia  ad  Fand.  1.  31 

D.  1,  3;  Salmasius  c.  2   u.  c.  7;  Brunnemann  1.  1   pr.  I).  1,  4. 

*•)  So  z.  B.  Treutier  1.  c.  I   disp.  1   q.  35;  Grasswinckel  e.  4   (ma- 
jestas kann  ihrem  Begriff  nach  durch  keine  vis  externa,  sei  sie  nun  coactiva 

<aler  directiva,  daher  auch  durch  keine  lex  gebunden  sein),  o.  6   (supra  leges, 

auch  fundamentales)  u.  c.  12;  Horn  II  c.  2   §   10  — 11  (anders  nach  III  c.  un. 
§   4   in  der  Republik) ;   J.  H.  Boehmer  P.  spec.  II  c.  3   §   38. 
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zwischen  den  gewöhnlichen  bürgerlichen  Gesetzen  und  den  Ver- 

fassungsgesetzen kein  Unterschied:  jede  rechtliche  Gebundenheit 

durch  „leges  fundamentales“  sollte  den  Begriff  der  Souveränetät 
zerstören  und  der  wahre  Souverän  sollte  um  des  öffentlichen  Wohles 

willen  die  Verfassung  zu  brechen  befugt  sein87).  Hieran  hielt  die 
streng  Absolutistische  Doktrin  der  Folgezeit  fest,  wenn  sie  auch 

vielfach  im  Gegensatz  zu  Hobbes,  der  die  Verfassung  überhaupt 

in  keiner  Weise  als  Schranke  des  souveränen  Willens  gelten  liess8*), 

eine  gewisse  ethische  Gebundenheit  des  Herrschers  an  die  bestehen- 
den oder  doch  mindestens  an  die  von  ihm  selbst  beschwornen 

Grundgesetze  des  Landes  anerkannte 80). 
Demgegenüber  trat  nun  freilich  die  namentlich  in  Deutschland 

vorherrschende  gemässigt  absolutistische  Doktrin  für  die  Möglichkeit 

des  Verfassungsstaats  ein  und  erklärte  die  „leges  fundamentales“ 
für  wahre  Rechtsschranken  der  Majestät.  Allein  mehr  und  mehr 

suchte  sie  trotzdem  den  Begriff  der  „potestas  legibus  soluta“  iu 
vollem  Umfange  durchzuführen.  Sie  ermöglichte  dies  durch  die 

Aufstellung  der  Lehre,  dass  die  leges  fundamentales  in  Wahrheit 

keine  Gesetze,  sondern  Verträge  seien,  deren  bindende  Kraft  im 

Naturrecht  wurzele;  dass  sie  Existenzgrundlage,  nicht  Ausfluss  der 

summa  potestas  seien;  dass  daher  der  Souverän  durch  sie  trotz 

seiner  Erhabenheit  über  alles  Gesetz  in  der  That  juristisch,  und 

zwar  jedenfalls  direktiv,  je  nach  dem  Vertragsinhalt  aber  auch  koaktiv 

gebunden  werde80).  AuchGrotius  entschied  sich  in  diesem  Sinne 

*’)  Vgl.  oben  S.  151  und  siimmtliche  in  Note  55  citirte  Schriftsteller ; 

ferner  Hippolithus  a   Lapide  1   c.  4   —   0,  der  deshalb  nicht  nur  dem  Kaiser 

die  Souveränetät  abspricht,  sondern  auch  den  „ordines  universi  ut  corpus“,  weil 
sie  otnnibus  et  etiam  fundamentalihus  legibus  soluti  sind,  das  Recht  zur  Ab- 

schaffung des  Kaiserthums,  zur  Aufhebung  der  kurfürstlichen  Rechte  u.  s.  w. 
lieilegt. 

**)  Vgl.  oben  S.  176 — 177;  auch  Spinoza  tr.  theol.-polit.  c.  16  und  tr. 

polit.  c.  4   §   1 — 8   (summa  potestas  nulla  lege  tenetur;  alle  leges  darf  der  Sou- 

verän durchbrechen,  sobald  „communis  salutis  interest  easdem  violare“ ;   Cella- 
rius  oben  S.  178  N.  164. 

J*)  Grasswinckel  c.  12  u.  Salmasius  c.  7   erkennen  wenigstens  den 

Eid  auf  die  Verfassung  als  im  Gewissen  bindend  an;  Horn  erklärt  die  leges 

fundamentales  überhaupt  für  ethisch  obligirende  pacta,  die  indess  um  der  salus 

publica  willen  gebrochen  werden  können  (II  c.  10  §   4   sq.  und  dazu  oben  S.  178 

N.  164);  ähnlich  Bossuet  IV  a.  1   u.  VIII  a.  2;  Fenelon  Chap.  V   u.  XI 

S.  183  (Verletzung  nur  vor  Gott  zu  verantworten);  Boeder  II  c.  1   S.  106  ff- 

(der  dabei  bemerkt,  dass  ja  die  „Populären“  zuletzt  auch  den  populus  peecans 
nicht  strafen  können,  sondern  auf  Gott  verweisen  müssen). 

*“)  Vgl.  bcs.  die  Argumentation  bei  Besold  de  maj.  s.  1   e.  1   §   5   —   6 

(„nil  potest  Princeps  utcunque  sununus  contra  Reipubticae  constitutionem: 
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und  lehrte,  dass  der  Souverän  von  allen  bürgerlichen  Gesetzen  ent- 
bunden, kraft  Naturrechts  aber  durch  Verträge  und  deshalb  auch 

durch  die  Verfassung  vollwirksam  verpflichtet  sei;  nur  wies  er 

—   und  darin  lag  ein  wichtiger  Fortschritt  —   schärfer  als  irgend  einer 
seiner  Vorgänger  darauf  hin,  dass  die  Entbundenheit  von  den  leges 

eiviles  den  Souverän  eben  nur  als  Souverän  treffe,  dass  dagegen 

auf  alle  Akte,  welche  der  Souverän  als  Privatperson  vornehme, 

das  gewöhnliche  Privatrecht  angewandt  werden  müsse*1). 
Die  so  nusgebildete  Doktrin,  dass  für  den  Souverän  positive 

Gesetze  überhaupt  nicht,  Verfassungsgesetze  aber  als  Verträge 

bindend  seien,  wurde  sodann  von  Pufendorf  und  seinen  Nach- 

folgern aufgenommen  und  zu  fast  unbestrittener  Geltung  erhoben**). 
Dabei  wurde  jedoch  der  strengere  Souveräuctütsbcgriff  dieser  Schule 

pariter  ut  homo  seipsum  interticere  seu  destruere  nequit“ ;   seine  potestag  ist 

„absoluta“,  aber  nur  auf  der  Verfassungsgrundlago);  c.  7   §   8 — 9   (er  ist  nur 
von  leges  eiviles,  nicht  vom  jus  naturale  und  vom  jus  gentium  primaevum  ent- 

bunden; mithin  auch  nicht  von  den  leges  fundamentales  Status  [wie  sie  z.  B. 

in  Württemberg  bestehen],  da  diese  in  Wahrheit  Verträge  sind  und  die  bin- 

dende Kraft  der  Verträge  aus  dem  jus  gentium  priinaevum  stammt);  dazu  die 

Durchführung  der  Idee  des  Verfassungsstaats  in  den  Dissertationen  über  dio 

einzelnen  Staatsformen.  Aehnlich  Rcinkingk  de  reg.  I   cl.  3   c.  12  (frei  von 

leges  merc  eiviles  et  positivae,  gebunden  an  leges  fundamentales  regni,  die  als 

conventiones  nach  jus  gentium  obligircn);  Carpzov  a.  a.  O.  c.  12;  Bornitius 

de  maj.  c.  8 — 10,  Partit.  S.  42;  ab  Andler  S.  60  ff.;  Waremund  de  Eren- 

bergk  oben  S.  153  N.  89;  Keckermann  I   c.  6   (oben  S.  155  N.  96);  Friden- 
reich,  Buxtorff,  Knichen  oben  S.  154  N.  93;  Fel w   inger  de  maj.  §   27  sq.; 

Vitriarius  1.  7   jj  4   u.  Pl'effinger  ad  h.  §   N.  a. 
*')  Dies  ist  der  Grundgedanke  der  Ausführungen  von  Grotius  II  c.  14 

§   1 — 2,  wobei  es  nur  konsequent  ist,  wenn  der  König  trotzdem  bei  actus 
privati  das  Recht  empfangt,  sich  von  leges  positivae  zu  dispensiren  (er  als 

König  sich  als  Privaten);  ebenso  heisst  es  ib.  §   6,  dass  ex  contractibus  cum 

subditis  für  den  Herrscher  stets  eine  wahre  und  vollwirksame  Obligation  er- 

wächst, für  welche  indess  nur,  wenn  „Rex  ut  privatus“  kontrahirte,  die 

leges  eiviles,  wenn  dagegen  „Rex  ut  Rex“  kontrahirte,  lediglich  die  Sätze  des 

jus  gentium  gelten;  vgl.  dazu  über  die  Wirksamkeit  von  Verfassuugsbeschrän- 

kungen  oben  S.  174  — 176. 

**)  Pufendorf  führt  überall  den  Gedanken  durch,  dass  die  persona 

moralis  composita  so  wenig  wie  die  persona  moralis  simple*  sich  selbst  durch 

ihre  leges  et  deercta  zu  binden  vermag,  vielmehr  immer  nur  ihre  Glieder  da- 
durch bindet;  dass  dagegen  durch  Verträge  in  allen  Fällen,  daher  auch  für  die 

ursprünglich  souveränen  Individuen  durch  den  Vereinigungsvertrag  und  für  den 

später  souveränen  Herrscher  (Priuceps  oder  Givitas)  durch  völkerrechtliche 

Verträge,  durch  Verfassungsverträge  und  durch  anderweite  Verträge  mit  den 

l’nterthanen,  wahre  Obligationen  entstehen;  vgl.  bes.  Eiern.  I   def.  12  §17 — 18, 
J.  N.  et  G.  VII  c.  5   §   8,  VIII  c.  1,  de  Off.  II  c.  12.  Diese  Grundgedanken 

kehren  dann  überall  wieder;  vgl.  bes.  Thomasius  I.  j.  d.  I   c.  1   §   128  ff.  u. 
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überall  durchgeführt  und  deshalb  zwar  die  Möglichkeit  von  Ver- 

fassungsklauseln, durch  welche  verfassungswidrige  Akte  fiir  nichtig 

oder  selbst  die  Ansprüche  auf  den  Thron  bei  Verfassungsbruch 

für  verfallen  erklärt  würden,  zugegeben,  dagegen  jede  „vis  coactiva“ 
über  den  Souverän  als  mit  dessen  Begriff  unvereinbar  auch  den 

Fundamentalgesetzen  abgesprochen  •*).  Wenn  man  dann  überdies 

auch  auf  Verfassungs  vertrüge  die  Lehre  au  wandte,  dass  dem  Sou- 

verän „ex  causa“  der  Bruch  von  Verträgen  erlaubt,  dass  als  solche 

causa  die  „salus  publica“  anzusehen  und  dass  die  Entscheidung 
über  die  Anforderungen  des  öffentlichen  Wohls  ausschliesslich  dem 

Souverän  anheimgegebeu  sei:  so  war  schliesslich  doch  wieder  die 

Beobachtung  der  Verfassung  lediglich  in  das  gewissenhafte  Ermessen 

des  Souveräns  gestellt.  Deshalb  konnte  sich  auch  die  gesammte 

staatsrechtliche  Doktrin,  welche  der  Vernichtung  der  deutschen 

landständischen  Verfassungen  durch  die  Fürsten  mit  ihren  Argu- 

menten zu  Hülfe  kam,  auf  diesen  Boden  stellen*4),  während  die 
Vorkämpfer  des  bestehenden  Verfassungszustandes,  wenn  sie  nicht 

das  Fundament  der  herrschenden  Lehre  ganz  verlassen  wollten, 

sich  hauptsächlich  nur  gegen  die  übermässige  Ausdehnung  des  Be- 

griffs der  „salus  publica“  oder  gegen  die  ausschliessliche  Kompetenz 
des  Regenten  zur  Bestimmung  dessen,  was  das  gemeine  Beste  sei, 

wenden  konnten  *5).  — 

F.  j   n.  I,  ä   §   11  ff. ;   G   undling  Jus  nat.  c.  1   §   15  sq.,  c.  12  §   43  sq.;  M   e   v   i   u* 

MicraeliuB  u.  Alberti  oben  S.  180  N.  163;  Kreittmnyr  §   5.  31  u.  32;  am 

schärfsten  aber  J.  H.  Boehmer  P.  spec.  II  c.  3   §   38  (von  lege*  civiles  ist 

I’riuceps  völlig  frei,  directive  wie  eoactive)  u.  I   c.  5   §   31  —   36  (pacta  inita 
cum  subditis  binden  ihn  ex  lege  naturae). 

*’)  Vgl.  oben  S.  183  — 185  und  die  in  der  vorigen  Note  angef.  Stellen. 
Pufendorf,  Thomasius,  J.  H.  Boehmer  und  die  meisten  Anderen  bezeichnen 

daher  die  Vertragsgebundenheit  des  Souveräns  als  eine  „obligatio  imperfecta-1, 
bei  deren  Bruch  kein  Zwangsmittel,  keine  eigentliche  Klage,  kein  jus  resistendi 

u.  s.  w.  zu  Gebote  steht;  und  J.  H.  Boehmer  folgert  konsequent,  dass,  da 

auch  ein  jus  annullandi  dem  Souverän  gegenüber  eine  gleiche  oder  höhere  Ge- 
walt voraussetzen  würde,  die  etwaige  verfassungsmässige  Nichtigkeit  erst  unter 

dem  Nachfolger  praktische  Bedeutung  gewinnen  könne  (1.  c.  I   R.  4   §   21  u.  c. 

5   §   31—361. 
**)  Vgl.  mein  deut.  Genossenschaftsr.  I   §   60,  bes.  S.  814  —   815;  vor 

Allem  Ickstatt,  vindiciae  territorialis  potestatis  adversus  capitulationum. 

compactatorum  et  literarum  abusus,  Munacli.  et  Ingoist.  1759;  auch  Kreitt- 

inayr  §   31  (Verfassung  „nicht  leicht“  zu  verletzen). 

•*)  So  schon  v.  Seckendorf,  teut.  Fürstenstaat,  Vorrede  u.  II  c.  4   u. 

c.  7   §   12  (gegen  Bemäntelung  des  Rechtsbruchs  durch  „Stat,  ratione  Status 

oder  Statssachen“);  sodann  vor  Allem  .T.  J.  Moser  in  den  in  meinem  Ge- 
nossenschaftsr. 1   8.  815  Note  41 — 42  angef.  Stellen;  auch  F.  K.  v.  Moser, 

der  Herr  und  der  Diener,  Frankf.  1761,  bes.  S.  66  u.  101  ff. 
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Wenn  nun  so  seitens  der  absolutistischen  Richtungen  innerhalb 

der  naturreehtlichen  Staatstheorien  der  Satz,  dass  die  souveräne 

Gewalt  über  dem  Gesetz  stehe,  unbedingt  restaurirt  und  nur  über 

die  rechtliche  Bedeutung  der  Verfassungsgesetze  ein  lebhafter  Streit 
entzündet  worden  war:  so  wurde  auch  seitens  der  freiheitlichen 

Richtungen  seit  der  Mitte  des  siebzehnten  Jahrhunderts  das  Ver- 

hältniss  der  Staatsgewalt  zum  Gesetz  fast  durchweg  in  gleicher 

Weise  aufgefasst  und  nur  über  die  Natur  und  Kraft  des  Verfas- 

sungsrechts gestritten. 

Die  eigentliche  Volkssou veränetätslehre  Verliese  mehr  und  mehr 

den  von  den  „Monarchomachen“  festgehaltenen  Standpunkt  eines 

für' Volk  und  Herrscher  in  gleicherweise  verbindlichen  Verfassungs- 
reehts  und  erhob,  während  sie  alle  anderen  staatlichen  Faktoren 

streng  an  die  Gesetze  band,  den  souveränen  Volkswillcn  über  alles 

positive  Recht  einschliesslich  der  Verfassung48).  Sie  wurde  daher 
in  eine  rein  staatsabsolutistische  Richtung  gedrängt,  deren  letzte 

Konsequenzen  Rousseau  mit  gewohnter  Schroffheit  zog87). 
Die  konstitutionelle  Doktrin  dagegen  führte,  hierin  die  echte 

Erbin  der  älteren  Volkssou  veränetätslehre,  den  Gedanken  eines  für 

alle  staatlichen  Faktoren  unverbrüchlichen  Verfassungsrechts  energisch 

durch.  Allein  auch  sie  vermochte  den  Satz,  dass  die  höchste  Ge- 

walt von  den  Gesetzen  entbunden  sei,  nicht  zu  überwinden.  Was 

immer  daher  sie  von  der  Idee  des  Rechts-  und  Verfassungsstaats 

wahrte  und  fortbildete,  das  begründete  sie  auf  das  Fundament  des 

kraft  Naturrechts  bindenden  Vertrages.  Von  der  Doktrin  des  ge- 
mässigten Absolutismus  unterschied  sie  eich  dabei  hauptsächlich  in 

zwei  Funkten.  Eiumal  nämlich  legte  sie  den  konstitutionellen 

Grundgesetzen  auch  im  Verhältnis  zum  Souverän  in  allen  Fällen 

eine  „vis  coactiva“  bei  und  gab  daher  zu  ihrem  Schutze  äussersten 
Falles  ein  Recht  des  aktiven  Widerstandes.  Zweitens  aber  ent- 

wickelte sie  den  Begriff  einer  aus  dem  Wesen  der  Staatsverträge 

herzuleitenden  und  folgeweise  für  jeden  Staat  geltenden  stillschwei- 

genden Verfassung,  durch  welche  unter  allen  Umständen  der  „rna- 

jestas“  zu  Gunsten  der  Individuen  unzerstörbare  Rechtsschranken 

•*)  Vgl.  oben  S.  21  N.  45  u.  8.  162  —   164  über  die  englische  Doktrin; 
auch  in  diesem  Kap.  S.  285  N.  53. 

*’)  Vgl.  oben  S.  91 — 92,  112  u.  291.  Unter  den  von  Rousseau'»  Geist 
erfüllten  Naturrechtslehrern  sucht  zwar  Fichte  eine  Art  von  Verfassungsstaat 

zu  bauen,  in  dem  auch  das  Volk  erst  unter  gewissen  vorher  fixirten  Voraus- 

setzungen, bei  deren  Eintritt  die  Repraesentation  durch  den  Herrscher  fnrtfällt, 

zur  „Gemeinde“  und  souverän  wird  (W.  III  8.  161  ff.):  materiell  aber  steht  es 
über  allem  Vcrfassungsreclit  (ib.  123  ff.,  182  ff.,  VI  8. 163  ff.  u.  23H  ff.). 

O.  Gierke,  Johannes  Aithosius. 
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gezogen  würden,  und  stattete  diese  stillschweigenden  Grundgesetze 

genau  mit  der  gleichen  Kraft  wie  die  ausdrücklichen  aus.  In 

beiden  Beziehungen  hat  Niemand  früher  und  schärfer  die  Gedanken 

derjenigen  Richtung,  welche  man  als  den  eigentlichen  naturrecht- 
lichen Konstitutionalisnms  bezeichnen  kann,  zum  Ausspruch  gebracht, 

als  Ulrich  Huber  in  seinem  Buch  über  den  Staat  (1674).  Huber 
aber  entnahm  zweifellos  den  Kern  dieses  Theiles  seiner  Staatslehre 

dem  System  des  Althusius.  Nach  Huber’s  Doktrin  ist  in  jedem 
Staat  ein  sei  es  einfacher  sei  es  zusammengesetzter  Herrscher  das 

Subjekt  der  „majestas“  (oben  S.  178  N.  165)  und  die  „majestas“ 
ist  eine  „potestas  summa  et  legibus  a   se  latis  non  nisi  voluntarie 

oblignta“  (de  jure  civ.  I,  3   c.  1   §   24 — 38  u.  I,  9   c.  5).  Allein 

die  Grundverträge,  auf  denen  jede  „majestas“  beruht,  ziehen  ihr 
unverbrüchliche  Rechtsschrnnkcn  und  binden  sie  kraft  Naturrechts 

mit  „potestas  coactiva“.  Diese  Kraft  haben  vor  Allem  die  überall 
zu  supponirenden  stillschweigenden  Vertragsklauseln,  durch  welche 

auch  bei  einer  im  Uebrigen  unbedingten  Uebcrtragung  der  Staats- 

gewalt die  unantastbaren  Individualrechte  (Persönlichkeit,  Eigen- 
thum, Meinungsfreiheit,  Befolgung  der  göttlichen  Gebote)  Vorbehalten 

sind  (I,  2   c.  3 — 5   u.  I,  3   c.  4).  Genau  die  gleiche  Kraft  aber 
haben  ausdrückliche  Vereinbarungen  (leges  fundamentales),  durch 

die  das  Gebiet  der  souveränen  Gewalt  noch  enger  begrenzt  sein 

kann  (I,  3   c.  4 — 5).  Ueberschreitet  der  Souverän  diese  Schranken 

seiner  „majestas“,  so  ist  sein  Akt  nichtig,  er  wird  zum  Tyrannen 
und  es  ist  aktiver  Widerstand  gegen  ihn  verstauet;  ja  er  verwirkt 

von  Rechts  wegen  sein  „imperium“  und  kann  bestraft  werden  (I,  9 
c.  3 — 4).  Diese  Grundsätze  aber  gelten  nicht  nur  so  gut  in  der 
Aristokratie  wie  in  der  Monarchie  (1,  2   c.  5),  sondern  auch  in  der 

reinen  Demokratie,  in  welcher  daher  aus  dem  Verfassungsbruch 

der  Majorität  eine  „facultas  resistendi“  der  Minorität  erwächst  (I,  2 

c.  3   §   27  ff.  u.  c.  4   §   1 — 25).  —   Aehnliche  Gedanken  wurden  so- 
dann in  mehr  oder  minder  konsequenter  Ausprägung  überall  dem 

naturrechtlichen  Ausbau  des  Verfassungsstaats  zu  Grunde  gelegt 
und  namentlich  in  Deutschland  seit  der  zweiten  Hälfte  des  acht- 

zehnten Jahrhunderts  immer  allgemeiner  verbreitet a9). 

•■)  Bei  Locke  steht  freilich  das  Volk  schliesslich  über  der  Verfassung 
und  ist  nur  durch  die  unveräusserlichen  Rechte  des  Individuums  gebunden, 

allein  die  gesetzgebende  Gewalt  wird  überdies  durch  die  V erfassung  beschränkt, 

so  (lass  sie  z.  B.  nur  in  bestimmten  Formen  gültig  handeln  und  ihre  Befugnisse 

nicht  delegircn  kann  (II  c.  11  ij  136 — 141).  Montesquieu  und  seine  Nach- 

folger legen  im  Sinne  der  Gewaltenthcilung  das  Hauptgewicht  auf  die  verfas- 

sungsmässige Beschränkung  der  Gewalten  durch  einander,  ohne  die  Rechts- 
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Je  entschiedener  indes«  hiermit  die  verfassungsmässigen  Schran- 

ken der  Staatsgewalt  rein  naturrechtlich  fundamentirt  waren,  desto 

weniger  glaubten  anch  die  Anhänger  der  konstitutionellen  Idee 

für  das  positive  Recht  als  solches  eine  dem  Staate  gegenüber  selb- 

ständige Bedeutung  beanspruchen  zu  müssen.  Gerade  gegen  Ende 

des  vorigen  Jahrhunderts  daher  langte  die  Verstaatlichung  des  po- 

sitiven Rechts  auf  dem  Gipfelpunkt  an.  — 

b.  Mit  dieser  Entwicklung  der  Anschauungen  über  das  Verhält- 

niss  des  Staates  zum  positiven  Recht  im  objektiven  Sinne  hieng 

die  Entwicklung  der  Anschauungen  Uber  das  Verhältnis«  des  Staates 

zum  positiven  Recht  im  subjektiven  Sinn  innig  zusammen. 

Dieselbe  Strömung,  welche  seit  dem  Beginn  des  sechszehnten 

Jahrhunderts  sich  gegen  die  Lehre  von  der  Unverbindlichkeit  der 

Gesetze  für  den  Gesetzgeber  wandte,  machte  gegen  die  bisherige 

Doktrin  über  die  Entziehung  erworbener  Rechte  Front.  Es  bildete 

sich  die  Vorstellung  aus,  dass  das  erworbene  Recht  als  solches  im 

Princip  auch  für  den  Staat  unverletzlich  sei,  und  dass  nicht  der 

Schutz  desselben,  sondern  die  Zulassung  eines  staatlichen  Eingriffs 

als  Ausnahme  einer  besonderen  Begründung  bedürfe.  Hiernach 

brauchte  das  ,jus  quaesitum“  sich  nicht  erst  über  seine  naturrecht- 

lichc  Herkunft  auszuweisen,  um  eine  dem  Staate  gegenüber  ge- 

sicherte Existenz  zu  erlangen.  Es  sollte  vielmehr  an  sich  geschützt 

sein,  sobald  es  nach  Massgabe  der  bestehenden  Gesetze  wirklich 

„wohlerworben“  war.  Zugleich  erwuchs  das  Bestreben,  die  Aus- 

nahmcfälle  von  diesem  Princip  möglichst  einzuschränken.  Insbe- 

sondere wollte  man  die  Entziehung  erworbener  Rechte  aus  über- 
wiegenden Gründen  des  öffentlichen  Wohls  zwar  zulassen,  verlangte 

schranken  der  Staatsgewalt  überhaupt  näher  zu  erörtern.  Desto  ausführlicher 

gieng  hierauf  die  deutsche  Naturrechtslehre  des  achtzehnten  Jahrhunderts  ein, 

in  welcher  mehr  und  mehr  sich  eine  Einstimmigkeit  dahin  ausbildete,  dass  die 

souveräne  Gewalt  von  eignen  Gesetzen  entbunden  sei,  dagegen  durch  die  na- 
türliche und  ausdrückliche  Verfassung  koaktiv  gebunden  werde,  weshalb  aus 

deren  Bruch  ein  naturrechtliches  Widerstands-  und  Zwangsrecht  gegen  den 

Souverän  erwachse;  so  Wolff  (oben  S.  188  N.  187);  Achenwall  II  §   31 — 35 

u.  98  ff. ,   be8.  109  (finis  und  pacta  fundamentalia  als  limites  der  majestas); 

Nettelbladt  §   1134  sq.  (nachdrücklichste  Ausführung,  dass  das  natürliche  und 

das  positive  Verfassungsrecht  die  limites  aller  Gewalt  sind);  Da  ries  §   780 

bis  789  (limites  naturales  und  pactitii);  Scheidemantel  III  S.  172 — 375  („na- 

türliche“ und  „willkürliche“  Grundgesetze  als  Grenzen  der  Majestät,  Wider- 
standsrecht bei  deren  Ueberschreitung),  auch  I   S.  116,  H   8.360  ff.;  Schlözer 

S.  17  ff,  93  ff.,  96  §   2,  101  §   6,  105  ff.,  107  S   9.  —   Dagegen  empfängt  die  Idee 
des  Verfassungsstaats  bei  Kant  durch  den  Ausschluss  jedes  Widerstandsrechts 
eine  sehr  abweichende  Gestalt. 
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aber  unter  allen  Umständen  eine  volle  Entschädigung  des  Berech- 
tigten. Und  mit  besonderem  Nachdruck  bestritt  man  den  Satz  der 

italienischen  Doktrin,  dass  der  Mangel  eines  Bechtsgrundes  der 

Enteignung  durch  bewusste  und  ausdrückliche  Anwendung  der 

„plenitudo  potestatis“  gedeckt  werden  könne  •*). 
Diese  Bewegung  zum  Schutze  der  erworbenen  Rechte  verlief 

nicht  ohne  bleibende  Resultate.  Allein  in  Bezug  auf  die  principiellen 

Gesichtspunkte  drangen  trotzdem  mehr  und  mehr  abweichende  An- 
schauungen durch,  welche  im  Wesentlichen  auf  dem  schon  im 

Mittelalter  gelegten  Fundamente  ruhten.  Wenn  viele  Juristen  die 

**)  In  den  Grundzügen  stimmen  hier  —   bei  zahlreichen  Meinungsverschie- 

denheiten im  Einzelnen  und  bei  principiellen  Differenzen  in  Bezug  auf  die  Fol- 

gen eines  ungerechten  Eingriffs  in  jura  quarsita  —   die  oben  Note  42 — 51  an- 
geführten Schriftsteller  überein.  Vor  Allem  hervorzuheben  ist  die  Doktrin  des 

Zasius;  er  stellt  an  die  Spitze  den  Satz  „Princeps  non  potest  anferre  mihi 

rem  meam,  sive  jure  gentium  sive  oivili  sit  facta  me»"  (Lect.  zu  1.31 
D.  1,  3   nr.  13  sq.,  llons.  lib.  VI  c.  10,  Lect.  zu  1.  23  D.  41,  2);  sodann  lässt  er 

Ausnahmen  zu  (z.  B.  Moratorien,  Restitutionen,  jus  nondum  perfecte  quaesitum, 

Kriegsbeute  u.  s.  w.,  und  namentlich  necessitas  publica),  eifert  aber  gegen  die 

Lehro  der  Italiener,  dass  bei  Anwendung  der  plenitudo  potestatis  die  justa  causa 

zu  vermuthen  sei,  und  meint  vielmehr,  dass  dieselbe  stets  „manifeste  apparere“ 
müsse  und  höchstens  bei  Widerruf  der  vom  Princeps  selbst  verliehenen  Privi- 

legien eine  derartige  Vermuthung  angebracht  sei  (Lect.  1.  31  cit.  nr.  18  —   25): 
endlich  überweist  er  die  Prüfung,  ob  eine  begründete  Ausualnne  vorliegt,  dem 

Richter,  der  andernfalls  selbst  einen  in  Gesetzesform  gekleideten  Herrscherakt 

als  nichtig  zu  behandeln  hat:  „Quapropter,  si  princeps  noeeret  tollendo  tue» 

jura,  hoc  non  valoret  causa  non  upparente,  etiamsi  hoc  per  modum  legis,  decreti 

aut  statuti  fieret,  —   contra  doctrinam  Baldi  in  1.  2   C.  de  legib.  — ;   et  ita  ser- 

vat  nostra  Germania  integritates  legis;  et  vidi  ita  judicari  in  cousistorio  prin- 

cipia  contra  principem,  secure  quo  pacto  adulentur  Itali  vel  alii  principibus* 

(ib.  nr.  26). —   Vgl.  ferner  Vasquez  1.  c.  I   c.  5   nr.  15  sq.;  Pruckmann  a.  a.  O. 
S.  78  ff.  (Entziehung  von  jura  quaesita  schlechthin  ausnahmslos  nur  ex  justa 

causa  publicae  utilitatis  und  gegen  justurn  pretium)  u.  S.  30  ff.  (Verträge  bin- 

den ohne  alle  Ausnahme);  Benokcndorf  a.  a.  O   8.  221  ff.,  275  ff.,  283  ff.; 

Hunnius,  Variarum  Resol.  jur.  civ.  libr.  IV,  Francof.  1646.  IL  1   q.  2 — 3.  — 
Im  Ganzen  bezeichnet  auch  Gabrielius,  Communes  conclusiones,  Francof.  1616 

(zuerst  1576),  lib.  III  concl.  1 — 8   S.  303 — 318,  in  der  umfangreichen  Abhandlung 

„de  jure  quaesito  non  tollendo“  derartige  Anschauungen  als  richtig  und  als 

„communis  opinio“;  insbesondere  verwirft  er  den  Ersatz  der  causa  durch  Ver- 

fügung „de  plenitudine  potestatis  et  ex  certa  scientia“  oder  durch  Gesetzesform 
des  Enteignungsaktes  (8.  301),  verlangt  immer  Entschädigung  (S.  310)  und 

erklärt  Verträge  tür  unbedingt  bindend  (8.  310  ft.);  doch  lässt  er  bei  einem 

„simplex  privilegium“  einfachen  Widerruf  zu  (8.  315).  Aehnlich  A.  Fachi- 
naeus  (f  1597),  Controv.  jur.  libr.  XII,  Col.  1678,  VIII  c.  63  u.  XI  c.  2,  je- 

doch mit  Hervorhebung  der  formellen  Allmacht  des  Souveräns.  Vgl.  auch 

Trentacinquius,  Pract.  resol.  I   S.  25  ff.,  82  ff.,  35  ff.  (Verträge  obligiren 

den  Souverän  civiliter,  nicht  blos  naturaliter). 
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ältere  italienische  Doktrin  ganz  oder  theilwcise  unverändert  fest- 

hielten ,0) ,   so  musste  die  naturrechtliche  Staatslehre  namentlich  in 
zwei  Punkten  zur  Wiederaufnahme  und  Fortbildung  der  von  jener 

entwickelten  Gedanken  getrieben  werden. 

Einmal  nämlich  führte  die  schärfere  Ausprägung  des  Souve- 
ränetätsbegriffs  immer  wieder  zur  Neubelebung  des  Gedankens,  dass 

vor  der  „plenitudo  potestatis“  zuletzt  auch  das  besterworbene  Recht 
kraftlos  zusammensinke.  In  diesem  Sinne  bildeten  Bodinus  und 

seine  Nachfolger  das  Princip  der  formellen  Allmacht  des  Souveräns 

aus,  erkannten  jedoch  trotzdem  mindestens  auf  privatrechtlichem 
Gebiet  auch  zwischen  dem  Souverän  und  dem  Unterthanen  materiell 

vollkommene  Rechte  und  Pflichten  an71).  Hobbes  und  seine  An- 
hänger steigerten  die  formelle  Omnipotenz  der  Staatsgewalt  zur 

materiellen  Omnipotenz  und  bestritten  daher  überhaupt  die  Möglich- 
keit eines  für  den  Unterthanen  gegen  den  Herrscher  begründeten 

Rechts  und  einer  für  den  Herrscher  gegen  die  Unterthanen  be- 

gründeten Pflicht ,s).  Hiergegen  erhob  sich  nun  freilich  die  allge- 
meine Stimme:  um  so  grösseren  Anklang  aber  fand  die  Lehre 

Pufendorfs,  dass  dem  Souverän  gegenüber  zwar  wahre,  aber  nur 
unvollkommene  Rechte  der  Unterthanen  und  den  Unterthanen 

gegenüber  zwar  wahre,  aber  nur  unvollkommene  Verbindlichkeiten 

1#t  Vgl.  z.  B.  Mynsinger  Cent.  V   obs.  97,  wo  durchweg  der  Unter- 
schied der  nach  jus  divinum,  naturae  vel  gentium  und  der  blos  nach  jus  civile 

vel  positivum  erworbnen  Rechte  zu  Grunde  gelegt  und  bei  letzteren,  sobald 

nur  der  Princcps  „proprio  motu“  handelt,  fiir  justa  causa  praesumirt  wird  • 
Gaill  II  ob».  56  nr.  1   — 18  (die  Entschädigung  fallt  fort  bei  Anwendung  der 

potestas  absoluta);  Borcholten  Consil.  I   p.  3,  78  sq.,  112;  Meichsner  Idee- 

32  nr.  18 — 19;  Nie.  Everhardua  Cons.  58  nr.  39  sq. ;   Restaurua  Caldus  de 
Imperatore  q.  97  u.  98;  Peregrinus  de  jur.  et  priv.  fiaci,  Venet.  1587,  I,  3 

nr.  16  — 19  u.  62 — 69  (Kontrakte  lösen  und  dominium  auferre  kann  der  Souverän 
stets  nur  ex  cauaa,  Privilegien  aber  kraft  seiner  plenitudo  stets  zuriieknehmen); 

Zoannettus  de  imp.  nr.  159 — 160. 

7I)  Bodinus  I   c.  8   nr.  99  — 106  u.  II  c.  3   —   4   (oben  S.  152),  wobei  aus- 

drücklich hervorgehoben  wird,  dass  pacta  mit  aubditi  wie  mit  exteri  den  Sou- 

verän vollkommen  (nicht  blos  naturaliter)  binden  und  dass  sine  juata  cauaa 

Niemandem  das  Seine  genommen  werden  darf.  Gregorius  Thol.  VII  c.  20. 

Besold  Dias,  de  maj.  sect.  1   c.  7   §   5 — 17  u.  c.  8.  Reinkingk  de  reg.  I 

cl.  3   c.  12.  Arnisaeus  de  jure  maj.  I   c.  3   u.  III  c.  1 — 2. 

’*)  Hobbes  do  civ.  c.  6   (vgl.  bes.  g   15:  „nemo  proprium  aliquid  contra 

illum  habet“),  7   u.  12,  Lev.  c.  18—19;  der  Herrscher  kann  daher  den  Unter- 
thanen kein  Unrecht  thun  und  wird  ihnen  auch  aus  Verträgen  nicht  verpflichtet. 

Ebenso  Spinoza,  Houtuynus  und  in  diesem  Punkte  auch  Horn  (vgl.  bes. 

II  c.  4   §   15  —   20:  Eigenthum  und  andere  jura  quaesita  können,  wie  sie  vom 

Staat  herrühren,  so  auch  jederzeit  „pro  lnbitu“  und  ohne  Entschädigung  wieder 
entzogen  werden). 
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des  Souveräns  denkbar  seien ,s).  Erst  die  konstitutionelle  Doktrin 
restaurirte  dem  Staat  gegenüber  den  vollen  Rechtscharakter  der 

Unterthanenrechte:  wahrhaft  bleibende  Früchte  aber  trug  nicht  der 

hierbei  von  ihr  von  Neuem  unternommene  vergebliche  Ansturm 

gegen  das  Princip  der  formellen  Allmacht  der  höchsten  Gewalt, 

sondern  die  ausschliessliche  Verlegung  der  über  allem  subjektiven 

Recht  stehenden  Souveränetätsbefugnisse  in  die  Sphäre  der  von  den 

übrigen  staatlichen  Funktionen  scharf  gesonderten  Gesetzgebung. 
Zweitens  wurde  die  naturrechtliche  Staatslehre  in  demselben 

Umfange,  in  welchem  sie  die  Entbundenheit  des  Souveräns  vom 

positiven  Gesetz  durchführte,  zur  Wiederaufnahme  der  principiellen 

Unterscheidung  zwischen  den  naturrechtlich  und  den  blos  positiv- 
rechtlich fundamentirten  jura  quaesita  gedrängt.  Obwol  Grotius 

hiergegen  ausdrücklich  Einspruch  erhob74),  kam  die  herrschende 

’*)  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  e.  8 — 9,  VIII  c.  1   u.  5,  auch  IV  c.  4; 

de  Off.  II  c.  11  — 12  (auch  aus  Civilrcclitsgeschäften  entsteht  für  den  imperans 

nur  eine  obligatio  imperfecta;  er  nimmt  gültig,  obwol  „peccans  contra  legem 

naturae“,  jedes  Versprechen  zurück;  nur  aus  „aequitas“  räumt  er  den  Rechts- 

weg gegen  sich  ein;  jedes  jus  quaesitum  ist  ihm  gegenüber  nur  ein  jus  imper- 
fcctum).  Thomasius  I.  j.  d.  I   c.  1   §   103 — 113  u.  127  (immer  blosse  „ obligatio 

imperfecta“  des  Superior  gegen  den  inferior;  gewährt  er  eine  Klage  gegen  sich, 
so  ist  dies  nur  improprie  eine  solche  und  eerte  non  coactiva;  jura  quaesita 

weichen  stets  dem  jus  eminens).  Gun  düng  c.  1   tj  51  sq.  u.  c.  12  8   43  sq. 

J.  H.  Boehmer  P.  spec.  I   c.  5:  „quoad  externum  effectum“  ist  der  imperans 
omnipotent  und  sind  (in  Ermangelung  eines  Richters,  eines  Widerstandsrechtes 

und  eines  Zwangs-  oder  Kassationsrechtes)  alle  litnites  wirkungslos;  „quoad 

facultatem  legitimam“  hat  er  limites,  so  dass  er  durch  Bruch  eines  Vertrags 

oder  willkürliche  Verletzung  von  Unterthanenrechten  „injuste“  handelt,  obschon 

er  immer  nur  „imperfoctc“  obligirt  ist.  Schmier  II  c.  4   s.  1   §   1   —   2   u.  V 
c.  2.  —   Aehnlich  auch  Bossuet  VIII  a.  2   u.  Föneion  ch.  XI  S.  183. 

’*)  Grotius  will  die  Entziehung  eines  jeden  jus  quaesitum.  ausser  zur 
Strafe,  stets  nur  kraft  des  dominium  eminens  aus  Gründen  der  publica  utilitas 

und  gegen  Entschädigung  (compensatio  ex  communi)  zulassen  und  erklärt  es 

ausdrücklich  für  unerheblich,  ob  das  Recht  ex  jure  naturali  oder  civili  erworlien 

ist;  in  beiden  Fällen  sei  es  gleich  entziehbar,  aber  auch  gleich  geschützt,  da 

die  Unverletzlichkeit  des  gesetzlich  begründeten  Rechts  selbst  ein  Satz  des 

Naturrechts  sei;  vgl.  II  c.  14  §   7   —   9   und  ähnlich  hinsichtlich  der  Opferung 

von  Unterthanenrechten  bei  Friedensschlüssen  111  c.  20  §   7 — 10.  Hierbei  ist 

zu  beachten,  dass  Grotius  die  Geltung  des  gesaminten  positiven  Rechts  auf 

ausdrückliches  oder  stillschweigendes  Versprechen  zuriiekführt  und  daher  das 

Fundament  dieser  Geltung  für  ein  naturrechtliches  erklärt  (Proleg.  6   — 17); 
dass  er  in  gleicher  Weise  das  Eigenthum  auf  Vertrag  gründet  (I  c.  1   §   6); 
dass  in  Folge  hiervon  bei  ihm  überhaupt  der  Zwiespalt  von  natürlichem  und 

positivem  Recht  mehr  als  bei  irgend  einem  späteren  Naturrechtslehrer  bis  auf 
Kant  überwunden  ist.  —   An  Grotius  schliesst  sich  im  Wesentlichen  Schmier 
III  c.  3   an,  der  ebenfalls  kraft  des  für  den  Staat  fort  bestehenden  Naturrechts 
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Lehre  immer  wieder  auf  den  im  Mittelalter  doininirenden  Gedanken 

zurück,  dass,  da  nur  die  naturrechtlichen  Normen  Schrankon  der 

Staatsgewalt  seien,  auch  nur  die  auf  Grund  solcher  Nonnen  er- 

worbenen Rechte  einen  gegen  staatliche  Eingriffe  garantirten  Be- 
stand beanspruchen  könnten.  Mehr  und  mehr  gründete  man  daher 

auch  von  Neuem  den  Schutz  der  erworbenen  Rechte  auf  die  beiden 

grossen  Kategorien  des  im  jus  gentium  wurzelnden  Eigenthums  und 

des  nach  Naturrecht  bindenden  Vertrages,  während  man  Rechte, 

welche  weder  aus  der  Eigenthumsordnung  noch  aus  einem  Ver- 
trage mit  dem  Souverän  herzüleiten  waren,  als  blosse  Privilegien 

der  mehr  oder  minder  willkürlichen  Aufhebung  preisgab  ,#).  Damit 
waren  natürlich  die  grössten  Differenzen  bei  der  Bestimmung  sowol 

des  Umfanges  der  beiden  Kategorien  als  der  Stärke  des  gewährten 

Schutzes  vereinbar.  Im  Allgemeinen  gieng  zunächst  die  Tendenz 

dahin,  die  Unverletzlichkeit  des  Eigenthums  allem  Vermögensrecht, 

aber  auch  nur  dein  reinen  Vermögensrecht  zuzusprechen.  Gerade 

deshalb  bedurfte  man,  um  nicht  nur  die  Zw’angscnteignung  für  ein- 

zelne Fälle,  sondern  die  staatliche  Umgestaltung  der  gesammten 

überkommenen  Eigenthumsordnung  rechtlich  zu  fundamentiren,  des 

seit  Grotius  sich  so  mächtig  entfaltenden  Begriffes  des  „dominium 

eminens“ ,#).  Denn  wenn  das  dominium  eminens  in  seinem  Kern 

nach  Stein ’s  treffendem  Ausdruck  nichts  als  das  „höhere  Recht 

der  Staatsidee  überhaupt“  bedeutete,  so  empfieng  es  doch  seine 
sachenrcehtlichc  Einkleidung  wesentlich  unter  dem  Gesichtspunkt, 

dass  zur  Korrektur  einer  naturrechtlich  begründeten  Eigenthums- 

ordnung ein  Hoheitsrecht  unerlässlich  schien,  vermöge  dessen  der 
Staat  selbst  als  ein  kraft  Naturrechts  von  Hause  aus  überall  mitbe- 

rechtigtes Subjekt  in  diese  Eigcnthumsordnung  cintrat  ”).  Auf  der 

jede*  ju*  quaesitum  für  unverletzlich  und  nur  bei  necessitas  vel  utilitas  publica 
gegen  Entschädigung  tür  entziehbar  erklärt. 

’*)  Die  Zurückführung  des  Schutzes  der  erworbenen  Rechte  auf  die  Kate- 
gorien des  Eigenthums  und  des  Vertrage*  und  auf  deren  Wurzel  in  dem  für 

den  Souverän  bindenden  göttlichen  und  natürlichen  Recht  findet  sich  in  voller 

Schärfe  bei  Bodinus  1.  c.  (oben  N.  71);  ebenso  bei  Grcgorius  1.  c.,  Arni- 
saeus  L   c.,  Reinkingk  1.  e.,  Besold  1.  c.;  ähnlich  bei  Bossuet  VIII  a.  2 

u.  Fenelon  Ch.  XI;  desgleichen  aber  auch  bei  Pufendorf  und  seiner  ganzen 

Schule.  —   Ueber  die  abweichende  Behandlung  der  Privilegien  vgl.  z.  B.  Pfef- 
t ingcr  Vitr.  ill.  III,  17  S.  1219  u.  J.  H.  Boehmer  p.  spcc.  II  c.  3   §   62 — 61. 

'•)  Ueber  die  Geschichte  der  Lehre  vom  dominium  eminens  vgl.  vor 
Allem  Stein,  Vcrwaltungslehre,  VII  S.  164  ff.;  auch  G.  Meyer  a.a.0. 
S.  119  ff. 

”)  Deshalb  erhob  sich  auch  das  bei  Grotius  im  Wesentlichen  mit  dem 
Enteignungsrecht  identische  dominium  eminens  bei  seinen  Nachfolgern  (bes. 
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anderen  Seite  fielen  die  öffentlichen  Rechte  von  selbst  immer  ent- 

schiedener aus  der  Sphäre  der  nach  Eigenthumsrecht  geschützten 

jura  quaesita  heraus,  mochte  auch  eine  Zeit  lang  aus  ihrer  patri- 

monialen  Form  sich  eine  Reihe  von  Schwankungen  ergeben.  Da- 

rum hieng  die  Beantwortung  der  Frage,  ob  und  in  welchem  Um- 
fange überhaupt  auf  dem  Gebiet  des  öffentlichen  Rechts  erworbene 

Rechte  dem  Souverän  gegenüber  anerkannt  wurden,  zuletzt  lediglich 

davon  ab,  inwieweit  das  Princip  der  bindenden  Kraft  der  Verträge 

zu  Gunsten  der  Verfassung  verwerthet  und  sodann  das  einzelne 

Recht  als  Ausfluss  der  Verfassung  konstruirt  wurde. 

Die  seitens  der  konstitutionellen  Doktrin  eingeleitete  mächtige 

Bewegung  gegen  den  vordringenden  Staatsnbsolutismus  war  vor 

Allem  auf  erhöhten  Schutz  der  subjektiven  Rechte  gegen  willkür- 
liche Eingriffe  der  Staatsgewalt  gerichtet  Hierbei  wurde  aber 

keineswegs  die  Kräftigung  der  aus  positivrechtlichen  Titeln  erwor- 

benen Rechte  als  'solcher,  sondern  lediglich  die  Erweiterung  der 
durch  ihre  naturrechtliche  Grundlage  garantirten  Rechte  angestrebt 

Ja  seitdem  es  gelungen  war,  einerseits  die  Unverletzlichkeit  des 

Eigenthums  unter  die  unzerstörbaren  Grundrechte  des  Individuums 

einzureihen 78) ,   andrerseits  aus  diesen  Grundrechten  ein  für  alle 

Crusius,  Horn,  Pufendorf,  H.  Conring,  Wolff)  zu  einem  immer  um- 

fassenderen Begriff,  der  alle  der-  Staatsgewalt  als  solcher  über  die  Sachenwelt 

zugeschriebenen  Befugnisse  (einschliesslich  Privat  rcchtsgesctzgebung,  Besteu- 

rung,  polizeilicher  Beschränkung  u.  8.  w.)  in  sich  aufnahm  und  gleichwol  mit 

dem  Privateigenthum  unter  denselben  Gattungsbegriff  fiel.  Von  hier  aus  voll- 
zog sich  dann  einerseits  die  Wiederauflösung  des  dominium  eminens  in  ein 

bestimmtes  Moment  des  rein  publicistischen  „imperium“  (so  schon  bei  Wolff 

durch  die  Nebenordnung  von  „potestas  eminens“  und  „jus  eminens“,  sodann 
unter  Fcsthaltung  des  Namens  für  den  specicllen  Kall  des  Expropriationsrechts 

bei  J.  H.  Boehmer,  Heineccius,  Ncttelbladt  u.  A.,  endlich  unter  Ver- 

werfung der  ganzen  Bezeichnung  bei  Kave,  Putter,  J.  J.  Moser,  Daries, 

Achenwall,  Posse  u.  8.  w.),  andrerseits  aber  der  Versuch  einer  Herleitung 

der  gesanimten  Staatsgewalt  aus  einem  wahren  Eigenthum  am  Lande  (Bien er 

und  seine  Anhänger). 

’»)  Vgl.  oben  8.  286  ff.  N.  60  -   62. 

T»)  Schon  bei  ßodinus  begegnet  die  Zusammenstellung  von  Freiheit  und 

Eigenthum  als  Grundrechten  des  Individuums;  vgl.  II  c.  3 — 4:  die  Monarchia 

regalis  erkennt  „libertas  et  rcrum  dominia“  bei  den  subditi  an,  die  Tyrannis 

hebt  sie  auf.  Aehnlich  dann  bei  den  „   Monarehomaohen“  (oben  S.  145  N.  66b 

ln  der  Folgezeit  stützte  sich  die  Polemik  gegen  das  „dominium  eminens“  auf 
die  Ansicht,  dass  das  Eigenthum  nicht  erst,  wie  die  gemeine  Meinung  an- 

nahm, aus  ursprünglicher  Gütergemeinschaft  durch  Auftheilung  entstanden 

oder  gar  vom  Staate  verliehen,  sondern  vor  aller  Gesellschaftsbildung  ex  jure 

divino  et  natural i   als  Sonderrecht  erworben  sei;  so  Strauch  u.  W.  Leyser 

(vgl.  die  Analyse  seiner  Schrift  de  proprietate  rcrum  v.  1658  b.  G.  Meyer 
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Staaten  gültiges  natürliches  Verfassungsrecht  aufzubauen R0),  gieng 
die  Strömung  in  der  Theorie  wie  im  Leben  mehr  und  mehr  auf 

die  ausschliessliche  Verwirklichung  des  „Rechtes,  das  mit  uns  ge- 

boren ist“  und  auf  die  revolutionäre  oder  reformatorisehe  Beseitigung 
aller  dem  System  der  Menschenrechte  widerstreitenden  erworbenen 

Rechte.  — 

2.  In  Bezug  auf  das  Verhältnis  des  Staates  zum  Naturrecht 

wurde  der  Gedanke,  dass  das  natürliche  Recht  Quelle,  Zweck  und 

Schranke  des  Staates  sei,  zum  Mittelpunkt  der  gesaxnmtcn  seit  dem 
sechszehnten  Jahrhundert  aufblühenden  naturrcchtlichcn  Staatslehre. 

a.  Das  Naturrecht  im  objektiven  Sinn  betrachtete  man  jetzt 

wie  im  Mittelalter,  so  viel  man  über  sein  Wesen  und  den  Grund 

seiner  verpflichtenden  Kraft  stritt,  als  ein  wahres  und  äusserlich 

bindendes  Rechtsgesetz.  In  ihm  aber  fand  man  zunächst  den 

Rechtsgrund  aller  Staatsgewalt,  indem  man  es  für  älter  als  den 

Staat  erklärte  und  die  Entstehung  des  Staats  als  einen  nach  natur- 

rechtlichen Normen  rechtlichen  Vorgang  konstruirte81).  Aus  ihm 
leitete  man  ferner  als  wichtigsten  Staatszweck  die  Verwirklichung 

der  Rechtsidee  her,  indem  man  gerade  jetzt  bis  ins  Einzelne  die 

Anschauung  ausbildete,  dass  die  bürgerliche  Gesetzgebung  aus  dem 

durch  die  Vernunft  selbst  einleuchtenden  Recht  und  dem  ergänzenden 

geoffenbarten  Gebot  Gottes  unverrückbare  Normen  empfange,  dass 

sie  die  ihr  so  übermittelten  Rechtsgedanken  zu  entfalten  und  dem 

bürgerlichen  Zustande  mit  seinen  dem  Naturzustände  gegenüber 

veränderten  und  nach  Zeit  und  Ort  wechselnden  Bedingungen  anzu- 

passen habe,  dass  aber  die  obersten  naturrechtlichen  Principien  für 

Gott  selbst  und  um  so  mehr  für  jede  irdische  Macht  unabänderlich 

überall  und  immer  auch  im  Staate  fortgälten  **).  Aus  dem  jus  divinum, 

a.  a.  O.  S.  125  ff.),  auch  Alberti  c.  7   §   19  u.  A.  In  epochemachender  Weise 

aber  formulirte  Locke  die  Anschauung,  dass  das  Eigenthum  ein  vorstaatlicher 
und  naturrechtlicher  AusHuss  der  Persönlichkeit  und  von  den  Individuen  der 

Gesellschaft  nur  zum  Schutz  anvertraut  sei  (vgl.  oben  S.  109  N.  82  u.  S.  114 

X.  100).  Diese  Anschauung  blieb  nicht  nur  in  England  herrschend,  sondern 

drang  mehr  und  mehr  auch  in  die  kontinentale  Doktrin  ein;  man  vgl.  selbst 

Bossuet  VIII  a.  2   (liberte  und  propriete  werden  durch  die  lois  fundamen- 

tales verbürgt);  ferner  Fe  ne  Ion  cli.  XI  (droit  de  personne  und  droit  de  pro- 

pricte);  Voltaire  (176ö:  „Liberty  and  property..  c’est  le  cri  anglais  ..  c’est 

le  cri  de  la  naturc“);  Montesquieu  XXV  ch.  15;  Sieyes  (oben  S.  118  X.  113) 
und  die  französische  Erklärung  der  Menschenrechte  v.  1791  art.  17;  Kant 

(oben  S.  126  X.  121). 

••)  Vgl.  oben  S.  288  —   290. 

•')  Vgl.  oben  S.  93  N.  49  u.  S.  96  fl. 

**)  Oldendorp  1.  c.  (1539)  sieht  alles  jus  civile  als  Ausbau  des  durch 
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naturnlc  et  gcntiutn  endlich  liesa  man  durchweg  bindende  Rechta- 
schranken  der  Staatsgewalt  resultiren,  indem  man  bei  aller  Ver- 

schärfung des  Souveränetätsbegriffs  das  Attribut  der  „potestas  legibus 

soluta“  stets  nur  auf  das  positive  Recht  bezog88).  Allerdings  drang 
im  Gegensatz  zu  den  nach  formeller  Begrenzung  der  Souveränetät 

strebenden  Richtungen  mehr  und  mehr  die  Anschauung  durch,  dass 

auch  das  Naturreeht  der  formellen  Allmacht  des  Souveräns  gegen- 
über schliesslich  nur  eine  vis  directiva,  keine  vis  coactiva  haben 

die  Vernunft  oder  Offenbarung  mitgctheilten  Naturrechts  an;  Heraming,  de 

lege  naturae  apodictica  inethodus,  Witeb.  1562,  steht  bereits  auf  dem  Stand- 

punkt des  absoluten  VemunftrechtB;  Winkler  1.  c.  (1615)  betont  nachdrücklich 

die  Fortgeltung  des  Naturrcchts  im  Staat  und  die  schliesslichc  Einheit  alle» 

Rechte  (II  c.  9—10,  V   o.  1   sq).  Nicht  minder  energisch  erklären  die  katho- 
lischen Naturrechtslehrer  daB  göttliche  und  natürliche  Recht  für  Norm  und 

Schranke  aller  Gesetzgebung  und  seine  Principion  für  unwandelbar  und  auch 

im  Staat  fortgcltend;  vgl.  z.  B.  Soto  I   q.  5   u.  IV  q.  3   a.  1;  Vasqucz  c.  27, 

dazu  c.  10,  20,  54;  Bolognctus  c.  7   u.  12;  Lessius  II  c.  2   u.  5;  Connanus 

I   c.  1   —   7   u.  10;  Grcgorius  de  Valencia  II  disp.  1   q.  4   u.  5;  Molina  tr. 

V   disp.  47  —   69;  Suarcz  lib.  I — II.  Gregoriue  de  Valencia,  Vasquez 

u.  A.  sagen  dabei  ganz  wie  Grotius  I   c.  1   S   10,  dass  das  Naturrecht  für  Gott 

selbst  unabänderlich  sei;  Soto  u.  A.  heben  hervor,  dass  die  Einführung  von 

Herrschaft  und  Eigenthum  statt  Freiheit  und  Gütergemeinschaft  auf  einer 

Wandelung  nicht  der  Principien,  sondern  der  Bedingungen  beruhe.  —   Deshalb 
ist  man  auch  einig,  dass  nicht  nur  etwas  von  der  ursprünglichen  Freiheit  und 

Gleichheit  auch  im  Staate  unzerstörbar  lebt,  sondern  dass  ebenso  gewisse  Reste 

und  Nachwirkungen  der  naturrechtlichen  Gütergemeinschaft  die  bürgerliche 

Eigenthumsordnung  mit  Nothwendigkeit  einschränken;  vgl.  die  von  Brentano, 

Die  Arbeits Versicherung,  Lcipz.  1879,  S.  250  —   259  gesammelten  Aussprüche 

der  mittelalterlichen  Doktrin  u.  Mariana’s;  dazu  Molina  II  d.  20  §   13  — 14 
(die  Gütergemeinschaft  bleibt  nicht  nur  Norm  für  die  nach  Vollkommenheit 

strebenden  Kongregationen,  sondern  überdies  „bona  temporalia  communia  de- 

bent  esse  omnibus  quoad  usum  tempore  extreniae  aut  pene  extremae  necessi- 

tatis“).  Hieraus  entsprang  dann  bei  Grotius  die  Lehre,  dass  die  ursprüngliche 
Gütergemeinschaft  nicht  nur  bezüglich  des  Meeres  und  andrer  „res  inexhausti 

usus  “ ,   sondern  auch  „in  gravissima  nccessitate“,  hinsichtlich  der  dem  Eigen- 
thiimer  unschädlichen  Nutzung  (utilitas  innoxia)  und  bezüglich  des  „jus  com- 

mune ad  actus“  (freies  Verkehrsrecht)  fortgelte  (II  c.  2   §   3   sq.).  In  dieser  Form 
gieng  die  Lehre  in  die  späteren  Systeme  über;  vgl.  z.  B.  Wolff  Inst.  §   300  sq. ; 
Ncttelbladt  §   471  sq. 

•*)  Es  genügt  hier  der  Hinweis  darauf,  dass  einerseits  die  Anhänger  der 
Volkssouveränetätslehre  einstimmig  auch  das  souveräne  Volk  dem  jus  divinum, 

naturale  et  gentium  unterwerfen,  andrerseits  Bodinus  (vgl.  I   c.  8   u.  II  c.  4) 

und  Allo,  welche  mit  ihm  die  „potestas  legibus  soluta“  des  Herrschers  streng 
durchfuhren,  ausdrücklich  die  gleichen  Rechtsschranken  der  Souveränetät  sta- 

tuiren  (vgl.  z.  B.  Gregor  Tholos.  VII  c.  20,  Arnisaeus  de  maj.  I   c.  3, 

Reinkingk  I   cl.  3   c.  12,  Besold  de  maj.  s.  1   c.  7   §   8,  Trcutler  I   disp.  1   q. 

35,  Schönborncr  III  c.  35,  Felwinger  de  maj.  §   27  sq.,  Bornitius  de 

maj.  c.  8—10,  Carpzov  a,  a.  Ü.  c.  12). 
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könne*4).  Allein  darum  wurde  nicht  weniger  die  Gebundenheit 
der  höchsten  Gewalt  als  eine  wahrhaft  rechtliche  Gebundenheit  vor- 

gestellt. Nur  vereinzelt  begegnet  die  Verflüchtigung  aller  Rechts- 

schranken in  blosse  ethische  Postulate  *5). 
Dieser  naturrechtlichen  Anschauungsweise  trat  eine  gefährliche 

Rivalin  in  der  von  Italien  aus  verbreiteten  politischen  Doktrin  von 

der  Staatsraison  (Ragione  di  Stato,  ratio  Status)  gegenüber.  Die 

Lehre  Machiavelli’s,  welche  überhaupt  keine  andere  höchste 
Direktive  für  den  Souverän  als  das  Staatsinteresse  gelten  Hess,  wurde 

freilich  nur  selten  unbedingt  acceptirt  **).  Vielmehr  machten  die 
meisten  Politiker,  die  das  Princip  der  Ratio  Status  durchführten, 
einen  ausdrücklichen  Vorbehalt  zu  Gunsten  der  Unverbrüchlichkeit 

des  göttlichen  und  natürlichen  Rechts*7).  Immerhin  jedoch  wurde 
in  demselben  Grade,  in  welchem  die  Staatsraison  in  den  Vorder- 

grund gerückt  wurde,  die  Idee  der  naturrechtlichen  Gebundenheit 

des  staatlichen  Lebens  abgeschwächt8*).  Deshalb  legten  auch  die 

Anhänger  des  Rechtsgedankens  gegen  die  Doktrin  der  „Statistae“ 
vielfach  energische  Verwahrung  ein  *•). 

**)  Hervorzuheben  ist  in  dieser  Hinsicht  namentlich,  dass  Arumaeus 

und  seine  Schüler,  während  sie  den  leges  fundamentales  eine  vis  coactiva  bei- 
legen, ausdrücklich  den  leges  divinae  et  naturales  nur  dieselbe  vis  dircctiva  wie 

den  leges  civiles  einräuinen ;   vgl.  sämmtliche  oben  in  N.  61  angeführten  Stellen. 

,J)  Vgl.  z.  B.  Valentinus  Riemer,  Decades  XV  quaest.  jurid.  illustr.,  Jen. 
1617,  Dec.  I   q.  7:  Princeps  omnibus  omnino  legibus  est  solutus;  auch  das  jus 

naturae  bindet  ihn  nicht  als  lex,  sondern  nur  im  ßewissen.  Aehnlich  Qrass- 

winckel  u.  Salmasius  (oben  N.  59). 

**)  Ueber  die  Hachiavclli -Literatur  vgl.  v.  Hohl  a.  a.  O.  III  S.  519  fl. 

*’)  So  in  Deutschland  Besold  de  maj.  s.  1   c.  7   §   5 — 7;  sodann  vor 

Allem  selbst  Hippolithus  a   Lapide,  der  gegen  Machiavelli  in  der  Vor- 

rede seiner  im  Ucbrigcn  den  Gedanken  der  Ratio  Status  scharf  durchführen- 
den Schrift  nachdrücklich  betont,  dass  das  göttliche  und  natürliche  Recht 

durch  keine  publica  utilitas  gebrochen  werde;  ferner  H.  Conring,  Diss. 

de  ratione  Status,  1651;  auch  Godofr.  v.  Jena,  Collegium  juris  publici, 

Franco f.  a.  O.  1658  (24  Dissertationen  „de  ratione  Status“). 

**)  Zum  Theil  gehören  hierher  auch  die  Schriften  über  die  „arcana  Rci- 

publicae“  (in  Deutschland  z.  B.  von  Clapmar  und  Obrecht).  —   Umgekehrt 
musste  die  Literatur  der  Fürstenspiegel  (in  Deutschland  z.  B.  Tympe,  aurcum 

Speculum  Principum,  Col.  1617,  Im -Hof,  Ahasv.  Fritsch,  Princeps  peccans, 
Jen.  1677,  Seckendorf  u.  s.  w.)  mit  ihrer  Betonung  der  ethischen  Schranken 

des  Souveräns  zugleich  die  Idee  der  Rechtsschranken  fördern. 

*’)  Vgl.  z.  B.  Reinkingk,  Biblische  Polizei,  II  ax.  36  sq.:  Rettung  der 

„Justitia“  gegen  ihre  „arge  Stiefschwester,  Ratio  Status  genannt“ ;   die  heilige 
Schrift  sei  die  beste  Ratio  Status.  Seckendorf  (oben  N.  65).  Pfeffingor, 

Vitr.  ill.  III,  17  S.  1249  (blosse  ratio  Status,  wie  die  „8tatistae“  wollen,  reicht 
zur  Entziehung  von  Privilegien  nicht  aus). 
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Handelte  es  sich  hierbei  um  eine  der  in  sich  geschlossenen 

Nnturrechtslchre  von  aussen  erwachsene  Gefahr,  so  versuchte  zuerst 

Hobbes  auf  dem  Boden  und  mit  dem  Rüstzeug  des  Naturrechts 

selber  das  Naturrecht  zu  sprengen.  Denn  er  setzte  das  vorstaatliche 

Recht  des  Naturzustandes  zu  einem  „jus  inutile“  herab,  das  in 
Wahrheit  nicht  einmal  den  Keim  eines  Rechtes  enthielt;  er  liess  im 

Staat,  durch  dessen  Befehl  und  Zwang  erst  Recht  entstehen  sollte, 

jedes  nicht  von  ihm  selbst  erzeugte  Recht  vollkommen  untergeben; 

er  verwarf  schlechthin  jeden  Gedanken  einer  rechtlichen  Gebunden- 

heit der  über  die  Begriffe  Recht  und  Unrecht  souverän  entscheidenden 

Staatsgewalt ®°). 
Mit  dieser  Emancipation  des  Staates  von  allem  vor  und  über 

ihm  gegebenen  Recht  war  das  letzte  Ziel  des  Staatsabsolutismus 

erreicht.  Seitdem  hielten  alle  rein  staatsabsolutistischen  Systeme 

an  diesem  Grundgedanken  fest.  Freilich  kehrte  dabei  dem  Namen 

nach  vielfach,  wie  z.  B.  bei  Spinoza  und  später  bei  Rousseau, 
die  Lehre  von  naturrechtliehen  Schranken  des  Souveräns  wieder. 

Allein  in  Wahrheit  wurden  dann  darunter  keine  Rechtsschranken, 

sondern  natürliche  Grenzen  aller  äusseren  Macht,  Postulate  an  die 

vernünftige  Einsicht  in  das  eigene  Interesse  oder  nothwendige 

Wirkungen  einer  richtigen  Organisation  der  Staatsgewalt  verstanden®1). 
Demgegenüber  traten  Pufcndorf  und  seine  Anhänger  energisch 

für  den  Rechtscharakter  des  Naturrechts  ein  und  verfochten  unter 

lebhafter  Polemik  gegen  Hobbes  die  alten  Sätze,  dass  dasselbe 

vor  dem  Staat  gegolten  habe,  die  leitenden  Principien  aller  bürger- 

lichen Gesetzgebung  liefere  und  für  den  Souverän  selbst  bindend 

sei92).  Doch  modificirte  Pufendorf  unter  dem  Einfluss  der  Hob- 

*•)  Vgl.  oben  S.  107  N.  81.  S.  113  N.  92,  S.  176;  dazu  die  Definition  der 

Freiheit  Lev.  c.  21:  „libertas  in  iis  tantum  rebus  consistit,  quas  in  legibus  fe- 

rendis  legislator  practermisit“. 

*’)  Spinoza  hebt  selbst  hervor,  dass  er  im  Gegensatz  zu  Hobbes  das 
Naturrecht  im  Staat  und  für  den  Staat  fortbestehen  lasse:  sein  Naturrecht  aber 

ist  kein  Recht,  sondorn  vernünftige  Selbstbcschränkung  der  Macht;  vgl.  tr. 

theol.-pol.  c.  16,  17,  20,  tr.  pol.  c.  3   §   4   —   7   u.  9,  c.  4   §   1   u.  4,  c.  3   §   1 — 7. 

Ebenso  sind  die  Schranken  des  Souveräns  bei  Rousseau  (II  c.  4)  keine  eigent- 

lichen Rechtsschranken  (vgl.  oben  S.  117  N.  107).  —   Hierher  muss  man  aber 

auch  die  Lehre  der  französischen  Physiokraten  und  ihrer  deutschen  Nachfolger 

stellen:  denn  wenn  sie  die  Souveränetät  durch  die  „i'vidence“  der  „lois  na- 

torellcs“  beschränken,  so  verstehen  sie  unter  den  letzteren  eher  Naturgesetze, 
als  natürliche  Rechtssätze;  vgl.  Janet  1.  c.  II  S.  684  ff.;  Roscher  1.  c. 

S.  480  ff.  —   Rein  machiavellistisch  ist  Gabriel  Naude,  Cnnsiderations  poli- 

tiques  sur  les  coups  d’Etat,  1712. 

**)  Vgl.  oben  S.  107  ff. 
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besuchen  Ideen  die  ältere  Doktrin  insoweit,  als  er  das  Naturrecht 

für  ein  unvollkommenes  Recht  erklärte,  seine  Fortgeltung  im  Staat 

von  der  Sanktion  des  Souveräns  abhängig  machte  und  dem  Letzteren 

nur  eine  „obligatio  imperfecta“  zur  Beobachtung  der  naturrechtlichen 

Normen  auferlegte*3).  In  ähnlicher  Weise  verfuhren  Thoinasius, 
J.  H.  Boehmer  und  andere  Vertreter  dieser  Richtung,  ohschon 

sie  zum  Theil  noch  schärfer  betonten,  dass  das  Naturrecht  trotzdem 

Recht  sei,  und  obschon  gerade  sie  in  diesem  Zusammenhänge  zum 

ersten  Male  sich  ernsthuft  bemühten,  das  Naturrecht  scharf  von  den 

Gebieten  der  Moral  und  der  Politik  zu  sondern*1).  Zugleich 
schwächte  man  die  Idee  des  Rechtsstaats  durch  die  stets  wachsende 

Bedeutung  ab,  die  man  dem  Satz  „Salus  publica  suprema  lex  esto“ 
beilegte.  Denn  indem  man  diesen  Satz  unter  die  vom  Naturrecht 

selbst  gesetzten  obersten  Normen  einreihte,  behandelte  man  ihn 

freilich  ebenso  sehr  als  Schranke  wie  als  Machtmittel  des  Staats- 

absolutismus, verlieh  ihm  aber  die  Kraft,  innerhalb  des  naturrecht- 

lichen Ideenkreises  selber  den  Gedanken  der  Gerechtigkeit  mehr  und 

mehr  durch  den  Gedanken  der  Zweckmässigkeit  zu  verdrängen**). 

*J)  Vgl.  Pufendorf  Eletu.  I   def.  12  §   6,  J.  N.  et  G.  VII  c.  8 — 9,  VIII 
c.  1,  de  Off.  II  c.  9   u.  12. 

*4)  Diese  Scheidung  vollzog  vor  Allem  T h o m   a   s   i   u   s   F.  j.  n.  lib.  I;  zu- 
gleich trennte  er  schärfer  als  Jemand  vor  ihm  die  Begriffe  des  objectiven  und 

subjectiven  Naturrechts  (wie  des  objectiven  und  subjeetiven  Rechts  überhaupt), 

vgL  I.  j.  d.  I   c.  1   §   82  sq.  u.  134  sq. ;   er  erklärte  das  objective  wie  das  sub- 

jective  Naturrecht  für  älter  als  den  Staat  und  für  Rechtsschranken  des  Sou- 

veräns, ib.  tj  114  ff.  u.  128  ff„  F.  j.  a   1   c.  5   !j  11  ft'.;  doch  nahm  er,  während 
er  ursprünglich  eiue  obgligatio  externa  des  Souveräns  aus  dem  Naturrecht  sta- 
tuirt  hatte  (   f.  j.  d.  I   c.  1   §   78),  später  nur  noch  eine  obligatio  interna  an 

(F.  j.  n.  I   c.  5).  —   Am  schärfsten  praecisirte  .1.  H.  Boehmer  die  Gedanken 
dieser  ganzen  Richtung;  vgl.  p.  gen.  c.  1   (lex  naturae  und  jus  naturae);  c.  2 

§   8   sq.  (beide  bestehen  im  Staat  fort  und  binden  den  Souverän);  c.  3   (auch 

das  „jus  publicum  naturale  ~   ist  wahres  Recht  und  unterscheidet  sich  von  der 

Politik,  indem  diese  „ratione  utilis“,  jenes  „ratione  justi“  die  Verhältnisse  zwi- 
schen Herrscher  und  Unterthanen  ordnet);  p.  spec.  I   c.  2   §   20  sq.  (obligatio 

imperfecta  des  Souveräns);  ib.  c.  5   (Omnipotenz  des  Souveräns  quoad  externum 

effectum,  aber  naturrerlitliche  Gebundenheit  quoad  facultatem  legitimam).  — 
Aehnlich  Hert,  (Jomm.  et  Op.  I,  1   S.  91  ff.  u.  S.  292  §   6;  Schmier  III  c.  3; 

auch  Gundling,  J.  n.  c.  1,  obwol  er  eine  obligatio  externa  et  perfecta  des 

Naturrechts  annimmt,  weil  auf  seine  Verletzung  die  Strafe  der  Natur  folge. 

*s)  Vgl.  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  e.  9,  de  off.  II  c.  11;  J.  H.  Boeh- 

mer p.  spec.  I   c.  5   §   20  —   30;  S.  Stryck  Diss.  III  nr.  16;  Kreittmayr  §   1 

u.  32,  auch  Anm.  zu  Cod.  Bav.  civ.  I   c.  2   §   6   nr.  2   u.  5.  —   Vgl.  auch  schon 

Arnisaeus  de  maj.  III  c.  1 — 2;  ferner  Besold  de  maj.  s.  1   c.  7   §   5 — 7,  der 
jedoch  an  einer  andern  Stelle  die  salus  publica  nur  für  den  entfernteren,  die 

justitia  für  deu  nächsten  Staatszweck  erklärt  (Dies,  praecogn.  c.  4   §   1 — 2). 
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Gegen  alle  solche  Abschwächungen  der  dem  Staat  angelegten 

naturrechtlichen  Fesseln  erhob  sich  eine  vielstimmige  Opposition. 

Die  Gegner  waren  über  die  Quelle  der  verpflichtenden  Kraft  des 

Naturrechts  keineswegs  einig.  Mochten  sie  aber  in  dieser  Hinsicht 

auf  eine  mehr  oder  minder  unmittelbare  Herleitung  aus  dein  gött- 

lichen Willen  zurückgreifen,  oder  das  Princip  der  im  Wesen  Gottes 

enthaltenen  Gerechtigkeit  an  die  Spitze  stellen,  oder  endlich  den 

schliesslich  siegreichen  Gedanken  eines  um  seiner  Vernünftigkeit 

willen  alle  Vernunftwesen  bindenden  absoluten  Vernunftrechts  aus- 

bauen: sie  wurden  im  Resultat  jedenfalls  zu  der  Annahme  geführt, 

dass  dem  Naturrecht  so  gut  im  Staat  und  für  den  Staat  als  im 

Naturzustände  eine  unabhängige  und  nicht  erst  durch  den  Willen 

des  Herrschers  vermittelte  Geltung  zukomme  ®a). 
Hiermit  blieb  nun  freilich  die  Anerkennung  einer  in  letzter 

Instanz  auch  für  das  Naturrecht  unüberwindlichen  formellen  All- 

macht der  Staatsgewalt  vereinbar  *7).  Als  sich  aber  das  Naturrecht 
mit  der  konstitutionellen  Doktrin  verbündete,  beanspruchte  es  immer 

entschiedener  von  Neuem  eine  auch  für  den  Souverän  zwingende 

Kraft»’»). 
Zugleich  entfaltete  sich  nunmehr  in  zwiefacher  Hinsicht  eine 

auf  die  Allmacht  des  Naturrechts  hinzielende  Tendenz.  Einerseits 

erfolgte  der  Ausbau  des  abstrakten  Vemunftrechts  zu  einem  alle 

»•)  SoCumberland  in  seiner  Regen  H o b b e s   gerichteten  Schrift  (1683); 

so  die  mehr  oder  minder  theologisch  fundamentirten ,   gegen  Pufendorf  und 

sodann  gegen  Thomasius  poleinisirenden  naturrechtliehen  Systeme  von  
Al- 

berti  (1678),  Praschius  (1688),  Placcius  (16Ö5),  Mueldener  (1692,  vgl. 

Hinrichs  III  8.  311  ff.),  O.  H.  Becker  (jus  mundi  seu  viadiciae  juris  na- 

turae,  1690),  Meviua,  der  beiden  Cocceji  u.  s.  w.;  so  Leibnitz  gegen  Pu- 

fendorf (oben  8.74  N.  44);  so  J.  G.  Wächter  (1704)  mit  seinem  Versuch, 

das  Naturrecht  kraft  mathematischer  Methode  aus  der  Natur  des  Menschen  zu 

konstruiren;  so  Strauch,  Opuscula,  Hai.  1729,  nr.  16  (gegen  Hobbes  u.  Pu- 

fendorf); so  endlich  Wolff  und  alle  seine  Nachfolger. 

st)  Vgl.  z.  B.  Mevius  Prodromus  III  §   13  u.  VI  §   1   sq.:  das  Naturrecht 

ist  älter  als  der  Staat,  ist  für  ihn,  wie  für  Gott  selbst,  unabänderlich  und  bindet 

den  Gesetzgeber:  allein  kein  ITnterthan  kann  sich  der  Staatsgewalt  gegenüber 

auf  dasselbe  berufen,  da  die  Menschen  Alles  und  selbst  ihre  natürlichen  Rechte 

dem  Herrscher  unterworfen  haben.  —   Bei  Horn  II  c.  2   §10  — 11  kann  man 

überhaupt  zweifeln,  ob  das  göttliche  und  natürliche  Recht  als  rechtliche  ode
r 

nur  als  ethische  Schranken  vorgestellt  werden;  ebenso  bei  Bossuct  IV  a.  1, 

VI  a.  1,  VIU  a.  2   u.  Fenelon  ch.  V   u.  XI. 

»•)  So  bei  Huber  I,  1   o.  1   —   6   u.  I,  9   c.  3—4;  Locke  II  c.  2.  9,  11 ; 

Wolff  Jus  nat.  I   §   62  ff.,  VIII  §35,  47,  1041  sq.,  Inst.  §   68  sq.,  980.  1075  ff; 

Nettelbladt  §   1127  sq.;  Achenwall  I   §   2   u.  34  sq.,  II  §   98  sq.;  Daries 

§   780  sq.;  Scheidemantel  III  8.172  ff;  Schlözer  (oben  N. 
 68). 
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Leben»  verhält  tätige  umspannenden  Kechtssystem ,   welches  dem  posi- 
tiven Recht  nur  noch  in  untergeordneten  Fragen  eine  selbständige 

Entscheidung  vergönnte,  für  alle  wesentlichen  Beziehungen  aber 

selbst  gemeingültige  Normen  aufstelltc  und  deren  Verwirklichung 

durch  den  Staat  gebieterisch  forderte  ®#).  Zweitens  wuchs  die  Theorie 
empor,  welche  den  Staatszweck  ausschliesslich  in  die  Verwirklich- 

ung der  Rechtsidee  verlegte,  jeden  Beruf  des  Staats  zur  Förderung 
von  Wohlfahrt  und  Kultur  bestritt,  und  so  allerdings  den  Untergang 

des  Rechts  durch  den  Satz  „salus  publica  suprema  lex“  abwehrte, 
zugleich  jedocli  den  mühsam  errungenen  Staatsgedanken  vollkommen 

preisgab  10°). 

*’)  Um  zu  erkennen,  wie  geradezu  das  Naturrecht  als  ein  von  der  Ver- 

nunft geoffenbartcr  Gesetzeskodex,  das  positive  Hecht  als  ein  Inbegriff  dazu  er- 
lassener Ausführungsverordnungen  vorgestellt  wurde,  braucht  inan  z.  B.  nur  die 

beiden  Systeme  des  natürlichen  und  des  positiven  Hechts  von  Nettelbladt  zu 

vergleichen.  Hier  stimmt  nun  freilich  das  angebliche  Vernunftrecht  mit  dem 

bestehenden  Recht  merkwürdig  überein:  man  vergleiche  nur  das  natürliche  (!) 

und  das  positive  Lehnrccht.  Und  was  insbesondere  die  staatlichen  Verhältnisse 

angeht,  so  werden  hier  wie  in  den  übrigen  seit  J,  ü.  Boehmer  verfassten 

Darstellungen  des  „jus  publicum  naturale  sive  universale“  nur  die  Lehren  von 
den  staatlichen  Hoheitsrechten  und  von  den  individuellen  Grundrechten  apo- 

diktisch gefasst,  dagegen  die  verschiedenartigsten  Verfassungsformen  zur  Wahl 

gestellt.  Allein  mehr  und  mehr  entfernt  sich  das  Vernunftrecht  vom  bestehen- 

den Hecht,  das  hiermit  in  bedeutendem  Umfange  zum  positiven  Unrecht  ge- 
stempelt wird,  und  entwickelt  sich  zum  Programm  einer,  sei  es  gewaltsamen, 

sei  cs  friedlichen,  Revolution.  Insbesondere  wird  nunmehr  auch  der  Gedanke 

einer  allein  rechtmässigen  (nicht  mehr  blos  wie  noch  bei  Locke  und  Montes- 
quieu allein  zweckmässigen)  Verfassungsform  ausgebildet,  wie  er  namentlich 

in  Frankreich  seit  Rousseau  herrschend  wird,  in  Deutschland  bei  Fichte  am 

schärfsten  hervortritt  (vgl.  seine  freilich  inhaltlich  sehr  wechselnden  Ideen  über 

den  zu  verwirklichenden  Vernunflstaat  W.  III  S.  397,  IV  8.  393  ff.,  419  ft., 

431  ff.,  VII  S.  148,  152  ff.,  nachg.  W.  II  S.  622).  Ebenso  konstruirt  Kant  ein 

a   priori  gegebenes  und  inhaltlich  schlechthin  unveränderliches  Vernunftrecht, 

durch  welches  die  Staatsgewalt  gebunden  und  dirigirt  wird,  und  stellt  den  Be- 

griff der  „allein  rechtmässigen“  Verfassung  auf;  nur  ist  nach  ihm  alles  Recht 
zwar  älter  als  der  Staat  und  nicht  von  ihm  geschaffen,  allein  es  besteht  vor 

der  staatlichen  Sicherung  nur  „provisorisch“  und  wird  erst  vom  Staate  „peri- 

mirt“;  es  gibt  daher  kein  anderes  geltendes  Recht  als  das  positive  Recht  und 
die  Herstellung  des  Vernunftrechts  kann  lediglich  auf  dem  Wege  der  von  den 

bestehenden  Gewalten  zu  vollziehenden  Reform  rechtmässig  erfolgen;  vgl.  W. 

VI  S.  322  ff.,  338,  413  Anm.,  VII  S.  130  ff.  (63  ff,  62  ff),  auch  oben  S.  120 
N.  121  u.  S.  200. 

'••)  In  diesem  engen  Sinn  wurde  die  Theorie  des  ausschliesslichen  Rechts- 
zwecks, welche  im  fiebrigen  nicht  selten  mit  einem  praktischen  System  des 

Wohlfahrts-  und  selbst  des  Bevormundungsstaats  vereinbar  blieb,  namentlich 
von  Locke  (oben  S.  114  N.  100),  W.  v.  Humboldt  (S.  118  N.  112)  und  Kant 

ausgebaut.  Der  Letztere  bekämpft  mit  dem  grössten  Nachdruck  das  Princip 
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In  (1er  That  kehrte  so  die  naturrechtliche  Doktrin  zuletzt  zu 

einem  Begriff  des  „Rechtsstaats“  zurück,  wie  er  dem  altgermanischen 
unentwickelten  und  gebundenen  Staatsleben  entsprochen  hatte.  Dieser 

„Rechtsstaat“  wäre,  wenn  seine  Verwirklichung  überhaupt  denkbar 
gewesen  wäre,  mit  der  vollen  Unfreiheit  und  Ohnmacht  der  Staats- 

gewalt erkauft  worden. 

Doch  treten  gerade  bei  Kant,  welcher  sowol  den  Gedanken 

der  Beherrschung  des  Staats  durch  das  Vernunftrecht  als  den  Ge- 
danken der  Beschränkung  des  Staats  auf  den  Rechtszweck  zum 

Gipfel  führte,  auch  hier  wieder  die  Anfänge  der  Ueberwindung  des 

naturrechtlichen  Systems  zu  Tage.  Denn  einerseits  gibt  er  dem 

Staate  die  Freiheit  zurück,  indem  er  zuerst  die  uralte  Spaltung 

des  Rechts  in  natürliches  und  positives  Recht  vollkommen  beseitigt 

und  nur  Ein  Recht  kennt,  das  zwar  in  seinem  idealen  Gehalt  durch- 

weg ein  a   priori  gegebenes  und  für  den  Staat  unabänderliches 

Vernunftrecht  ist,  zu  seiner  wirklichen  Geltung  aber  schlechthin 

nur  durch  die  vom  Staate  vollzogene  „Peremtion“  gelangt  und  so- 
mit lediglich  als  positives  Recht  kraft  freier  Gesetzgebung  ins 

Leben  tritt.  Andrerseits  stellt  er  die  souveräne  Macht  der  Staats- 

gewalt wieder  her,  indem  er  jede  äussere  Garantie  gegen  Ueber- 
schreitung  der  ihr  gezogenen  Schranken  Für  undenkbar  erklärt  und 
zuletzt  ihre  rechtliche  Gebundenheit  in  die  aus  ihrem  Wesen  fliessende 

Aufforderung  zum  vernunftgemässen  Handeln  auflöst.  — 

b.  Dass  die  Anschauungen  über  das  Verhältnis»  des  Staats 

zum  Naturrecht  im  subjektiven  Sinn  sich  in  genauester  Kon- 

gruenz mit  den  Anschauungen  über  Bedeutung  und  Kraft  der  natur- 
rechtlichen Normen  entwickelten,  ergibt  sich  aus  einem  Rückblick 

auf  dasjenige,  was  bereits  anderwärts  über  die  Entfaltung  des  Systems 

der  „Glückseligkeit“,  welches  zu  Despotie  oder  Rebellion  führe:  der  Satz  „salus 

reipuhlicac  suprenxa  lex  est“  gilt  nur,  wenn  man  als  das  „öffentliche  Heil“  nicht 

„Wohl  und  Glückseligkeit“,  „sondern  den  Zustand  der  möglichsten  Ueberein- 

stimmung  der  Verfassung  mit  Rechtsprineipien  versteht,  als  nach  welchen  zu 

streben  uns  die  Vernunft  durch  einen  kategorischen  Imperativ  verbindlich  macht“  ; 

vgl.  W.  VI  S.  322  u.  330  —   334,  und  noch  schärfer  VII  S.  130  §   44  u.  S.  136 

§   49.  Darum  hat  das  auf  Principien  a   priori  gegründete  StaatBrecht  „ohne 

Hinsicht  auf  Wohl-  oder  Ucbelbefiuden,  das  daraus  entspringen  mag,  verbin- 

dende Kraft“  (W.  VI  S.  338);  „der  zwar  etwas  renommistisch  klingende,  spriieh- 

wörtlich  in  Umlauf  gekommene,  aber  wahre  Satz  „„fiat  justitia  pereat  mundua““, 
das  heisst  zu  deutsch  „„es  herrsche  Gerechtigkeit,  die  Schelme  in  der  Welt 

mögen  aueh  insgesammt  darüber  zu  Grunde  gehen““  ist  ein  wackerer,  alle  durch 

Arglist  oder  Gewalt  vorgezeichneten  krummen  Wege  abselmeidender  Rechts- 

grundsatz“ (W.  VI  S.  446);  „wenn  die  Gerechtigkeit  untergeht,  so  hat  es 

keinen  Werth  mehr,  dass  Menschen  auf  Erden  leben-  (W.  VII  S.  ISO). 
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der  Menschenrechte  gesagt  ist101).  Auch  die  aus  dem  Naturrecht 
abgeleiteten  subjektiven  Rechte  werden  bis  zur  Mitte  des  siebzehnten 

Jahrhunderts  allgemein  als  wahre  Rechte  anerkannt,  obwol  die 

ausgebildete  Souveränetätslehre  sie  der  Erzwingbarkeit  beraubt;  sic 

werden  von  Hobbesund  seinen  Nachfolgern  vernichtet,  von  Pufen- 

dorf  und  seiner  Schule  als  „unvollkommene“  Rechte  wiederherge- 
stellt, von  der  konstitutionellen  Richtung  von  Neuem  mit  zwingender 

Kraft  ausgestattet;  sie  nehmen  bei  Kant  an  der  Umwandlung  des 

vom  positiven  Recht  getrennten  Naturrecht»  in  das  mit  dem  positiven 

Recht  zusammenfallende  Vernunftrecht  Thcil.  Zugleich  vollzieht 

sich  jene  unaufhaltsame  Steigerung  des  Inhalts  und  Umfangs  der 
unzerstörbaren  natürlichen  Rechte  des  Individuums,  vor  welcher 

zuletzt  einerseits  alle  positivrechtlichen  Titel  zusammenbrechen  und 

andrerseits  die  Aufgaben  des  Staats  zu  den  Funktionen  einer  Ver- 
sicherungsanstalt für  Person  und  Eigenthum  einschrumpfen.  Hiermit 

hängt  es  zusammen,  dass  der  Schwerpunkt  des  naturrechtlichen  Ge- 
bäudes im  Laufe  der  Zeit  immer  entschiedener  aus  dem  objektiven 

in  das  subjetive  Naturrecht  verlegt  wird.  — 
3.  Was  endlich  die  Rechtsfolgen  einer  Ueberschreitung  der 

Rechtsschranken  durch  die  Staatsgewalt  betrifft,  so  mussten  die 

Anschauungen  darüber  vor  Allem  durch  den  Widerstreit  der  beiden 

Grundprincipien  bestimmt  werden,  von  denen  das  eine  den  ausser- 
halb seiner  Kompetenzsphäre  handelnden  Souverän  nicht  als  Souverän 

gelten  Hess,  das  andere  die  bedingungslose  Anerkennung  der  formellen 
Allmacht  des  Souveräns  forderte. 

Nur  darin  blieb  die  naturrechtliche  Staatslehre  im  Ganzen  einig, 

dass  sie  jedenfalls  nur  derjenigen  Staatsgewalt,  deren  Existenz  auf 

einem  Rechtsgrunde  beruht,  die  Rechte  der  Staatsgewalt  zugestehen 

wollte.  Die  herrschende  Lehre  führte  sogar  das  Lcgitimitätsprincip 

in  schroffer  Weise  durch.  Sie  erklärte  bis  zur  etwaigen  Legitimation 

einer  usurpirten  Staatsgewalt  alle  Regierungshandlungen  des  Gewalt- 
herrschers für  vollkommen  nichtig  und  unverbindlich,  sprach  dem 

Einzelnen  das  Recht  und  die  Pflicht  der  Verweigerung  des  Gehor- 
sams zu,  und  ertheilte  sogar  jedem  Privatmann  die  Erlaubnis»,  einen 

solchen  „tyrannus  absque  titulo“,  der  als  öffentlicher  Feind  vogelfrei 
sei,  anzugreifen  und  zu  tödten.  Hierin  stimmten  die  Anhänger  der 

Volkssouveränetät  und  die  Vorkämpfer  der  Herrschersou veränetät 

überein10*).  Nur  in  Bezug  auf  die  Legitimationsfrage  musste  sich 

'•*)  Vgl.  oben  S.  112—115,  117  N.  107,  118—120  N.  110  —   114  u.  121; 

S.  145  N.  66;  sodann  in  diesem  Kapitel  N.  68,  74  —   80. 

i"i)  Die  „Monarchomackeu“  tragen  die  Lehre  vom  „tyrannus  quoad  titu- 
O.  Gierke,  Johanne«  Altbtuiu».  20 
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zwischen  ihnen  eine  Differenz  ausbilden,  indem  von  der  einen  Seite 

die  legitimirendc  Kraft  ausschliesslich  in  die  ausdrückliche  oder 

stillschweigende  Zustimmung  des  Volks  zu  der  Verfassungsänderung 

verlegt,  von  der  andern  Seite  der  ausdrückliche  oder  stillschweigende 

Verzicht  des  rechtmässigen  Herrschers  gefordert  wurde10*).  Erst 

allmälig  entwickelte  sich  namentlich  seit  Grotius  eine  entgegen- 
gesetzte Auffassung,  welche  dem  Besitzstände  als  solchem  eine  mehr 

oder  minder  umfassende  rechtliche  Bedeutung  beilegte,  ja  zum  Theil 

Iura“  sämmtlich  in  derselben  Form  vor,  in  der  sie  uns  bei  Althusius  (oben 

8.  IW)  begegnet  ist;  vgl.  bes.  Junius  Brutus  t).  III  8.  2(U  —   270  u.  281  ff.; 

I)e  jure  mag.  S.  14 — 20  (bis  zur  Legitimation  durch  nachträglichen  Consensus, 

falls  derselbe  nicht  erzwungen  ist);  Boucher  III  c.  14 — 17;  Mariana  I   c.  6; 

Hoenonius  IX  g   56 —   57  (bis  etwa  „Respublica  in  mutationem  legum  rite 

conscutiat“  und  er  so  „magistratus  legitimus  et  inviolabilis-  wird).  —   Ebenso 
erklären  die  katholischen  Naturrechtslebrer  es  für  Hecht  und  Pflicht  jedes  Ein- 

zelnen ,   dem  „   tyrannus  quoad  potestatem“  den  Gehorsam  zu  verweigern ,   und 
halten  seine  Tödtung  für  erlaubt;  Vasquez  c.  8;  Molina  III  d.  6;  Susrez 

III  c.  10  nr.  7   (bis  zur  Legitimation  durch  Consensus  tacitus);  Schmier  V   c.  2 

nr.  28  sq.  —   Dieselbe  Lehre  aber  begegnet  bei  Bodinus  II  c.  ö;  Waremund 

de  Erenbergk  de  subsid.  e.  11  S.  142  ff.;  ArniBaeus  de  auctor.  princ.  c.  4 

11  — 14  u.  de  Rep.  II  o.  3   s.  7   —   8   (der  tyrannus  quoad  titulum  hat  bis  rum 

Consensus  populi  keine  subditi);  Reinki  ngk  I   el.  1   c.  5;  Carpzov  Comm.  ad  leg. 

Reg.  c.  14  s.  3;  Knipschildt  de  civ.  imp.  VI  c.  4   nr.  12  — 13  (bis  „ subditi 

paulatim  assenserunt“);  Fenelon,  Essai  chap.  VIII  (wenn  Manche  die  l'nter- 
scheidung  des  Roi  de  fait  et  de  droit  verwerfen  und  Jenen  als  „Roi  de  Provi- 

dence“  sofort  für  legitim  erklären,  so  ist  das  unwahr);  Schönborner  11  c.  40; 

Olizarovius  III  c.  8   §   2;  Kestner  c.  7   §   20 — 21;  Kreittmayr  Anm.  zu 
Cod.  Bav.  civ.  I   c.  2   §   6   N.  2.  —   Nicht  anders  die  konstitutionelle  Doktrin; 

z.  B.  Huber  1,  9   c.  1;  Locke  II  c.  17  §   197  — 198. 

••*)  Ursprünglich  begnügte  man  sich  meist  mit  dem  Satz,  dass  „consensus 

populi“  legitimire  (vgl.  die  vorige  Note).  Später  legten  die  Anhänger  der 
V olkssou veränetät  ein  besonderes  Gewicht  darauf,  dass  diese  Zustimmung  eine 

durchaus  freie  sein  müsse;  vgl.  Locke  1.  c.  (das  Volk  muss  1.  at  liberty  to 

consent  sein  und  2.  actually  consent)  und  II  c.  16  §   175  —   196  (auch  aus  Er- 
oberung entsteht  erst  durch  consent  Recht);  Sidney  (in  den  oben  S.  111  N.87 

cit.  Stellen).  Dagegen  entwickelten  die  Vertreter  der  Herrsehersou  veränetät 

das  später  vorzugsweise  so  genannte  „Legitimitätsprincip“,  nach  welchem  die 

Zustimmung  des  Volkes  dem  Rocht  des  legitimen  Herrschers  niemals  prae- 
judiciren  sollte;  so  Kestner  1.  c.;  H.  Cocceji  de  regimine  usurpatoris  rege 

ejeeto,  Francof.  1705;  Schmier  II  c.  2   s.  2   §   1   nr.  82  —   99  (die  Legitimation 
tritt  erst  ein,  wenn  sowol  das  Volk  als  der  legitimus  imperans  frei  konsentiren 

oder  der  Letztere  durch  Dereliktion  oder  Aussterben  fortfällt);  vgl.  auch 

Nettelbladt  §   1267  — 1268  (sofern  nicht  das  Volk  „sui  juris“  ist);  Achen- 
wall II  g   98.  Demgegenüber  stellten  Hobbes  Lev.  c.  21,  H.  Conring  und 

J.  H.  Bochmer  p.  spcc.  III  c.  2   §   17  den  Satz  auf,  dass  das  Volk  aller  Ver- 
bindlichkeit gegen  den  legitimen  Herrscher  ledig  werde,  sobald  derselbe  es 

nicht  mehr  zu  vertheidigen  in  der  Lage  sei. 
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den  innerhalb  der  rein  politischen  Anschauungsweise  emporge- 
wachsenen Gedanken,  dass  der  volle  Besitz  der  Souveränetät  sofort 

auch  deren  Rechte  gebe,  auf  naturrechtlichen  Boden  verpflanzte 104). 
Wenn  inan  nun  von  dem  Princip  ausgieng,  dass  der  Souverän 

ausserhalb  der  ihm  von  der  Rechtsordnung  angewiesenen  Sphäre 

nicht  als  Souverän  zu  betrachten  sei,  so  lag  es  nahe,  den  legitimen 

Herrscher  insoweit,  als  er  die  Rechtsschranken  der  Herrschergewalt 

durchbrach,  dem  Usurpator  gleichzustellen.  Denn  insoweit  entbehrte 

auch  er  des  Titels.  Eine  derartige  Auffassung  machte  sich  in  der 

That  im  sechszehnten  und  beginnenden  siebzehnten  Jahrhundert  unter 

den  im  Uebrigen  an  der  Herrschersouveränetät  festhaltenden  Schrift- 

stellern vielfach  kräftig  geltend.  Man  war  der  Ansicht,  dass  alle 

über  die  Rechtsschranken  hinwegschrcitenden  Herrscherakte,  mochten 

sie  sich  auch  in  Gesetzesform  kleiden,  vollkommen  nichtig  und 

unverbindlich  seien,  und  dass  der  Richter  solche  Nichtigkeit  fest- 

zustellen und  durchzufiihren  habe1011).  Man  erachtete  es  mit  dem 

'•*)  Schon  Fr.  Victoria  Rel.  III  nr.  23  verlangt,  dass  auch  den  Gesetzen 

eines  Usurpators  inzwischen  gehorcht  werde.  —   Grotius  lehrt,  dass  bis  zur 
Legitimation  durch  longum  tempus  oder  pactum  der  illegitime  Herrscher,  der 

sich  im  Besitz  der  Staatsgewalt  befindet,  das  Volk  in  nothwendigen  Dingen 

bindet,  da  irgend  eine  Regierung  nöthig  ist,  dass  dagegen  im  Uebrigen  ihm 

sofern  dies  sine  gravi  periculo  möglich,  der  Gehorsam  zu  versagen  ist  (I  c.  4 

s   15);  er  will  dagegen  gewaltsame  Vertreibung  und  Tödtung  nur  gestatten,  so 
lange  der  Kriegszustand  dauert  und  die  Autorisation  des  wahren  Herrschers 

hinzutritt  (ib.  §   16—18);  sonst  nicht,  weil  der  wahre  Herrscher  vielleicht  Belhst 

die  Fortdauer  der  Usurpation  den  Gefahren  und  der  Verwilderung  einer  Re- 

volution vorzieht  (ib.  §   19);  „maxime  autem  in  re  controvcrsa  judicium  sihi 

privatu8  sumere  non  debet,  sed  possessionem  sequi“  (ib.  §   20);  aus  Kontrakten 
des  ZwischenheiTSchers  haften  populus  und  verus  rex  nur  de  in  rem  verso  (II 

c.  14  §   14).  —   Horn  de  Civ.  II  c.  9   §   4   u.  21  lässt  durch  thataächlichen  Er- 

werb der  Majestät  seitens  eines  Andern  die  bisherige  Majestät  einfach  erlö- 

schen. —   Pufendorf  J.  N.  et  G.  VIII  c.  12  §   2 — 4   betrachtet  den  Besitzer 
der  Souveränetät  nach  aussen  als  legitimirt,  während  nach  innen  seine  Akte 

von  der  legitima  potestas  rescindirt  werden  können.  —   J.  H.  Boehmer  I.  o. 
lässt  aus  völliger  Unmöglichkeit  einer  Vertheidigung  der  Unterthanen  durch 

den  wahren  Herrscher  eine  Gehorsamspflicht  gegen  den  Usurpator  erwachsen.  — 

Kant  VII  S.  139  spricht  mit  Bestimmtheit  aus,  dass,  wenn  eine  Revolution 

gelungen  ist,  die  Unterthanen  derjenigen  Obrigkeit  gehorchen  müssen,  welche 

jetzt  die  Gewalt  hat. 

1,5 )   Dies  nahm  man  jedenfalls  an,  wenn  und  soweit  man  irgend  einer 

lex  eine  „vis  eoactiva“  oder  auch  nur  eine  „vis  irritativa“  ül>er  den  Souverän 

beilegte.  —   Dass  der  Richter  auch  rechtswidrige  Gesetze  für  nichtig  erklären 
kann,  sagt  z.  B.  ausdrücklich  U.  Zasius  (oben  N.  42).  Besonders  ausführlich 

handelt  8uarez  von  den  Schranken  der  gesetzgebenden  Gewalt;  er  fordert 

zur  Verbindlichkeit  der  Gesetze  die  „acceptatio  populi“,  zu  welcher  indess  bei 
rechtmässigen  Gesetzen  das  Volk  verpflichtet  ist;  dagegen  „lex  injusta  non 

20* 
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Wesen  der  Souverünetät  für  vereinbar,  dass  der  durch  schwere 

und  dauernde  Rechtsverletzung  zum  Tyrannen  gewordene  Herrscher 

vor  Gericht  gezogen,  zur  Innehaltung  der  Schranken  gezwungen 

und  selbst  entsetzt  werde109).  Man  legte  aber  nicht  nur  den  Be- 
hörden, sondern  auch  jedem  einzelnen  Unterthanen  nur  eine  durch 

die  Rechtmässigkeit  des  Herrscherakts  bedingte  Gehorsamspflicht 

auf107).  Und  wenn  die  weitere  Frage,  ob  und  in  welchen  Fällen 
gegen  illegitime  Mstssregeln  des  legitimen  Herrschers  sogar  ein 

Recht  des  bewaffneten  Widerstandes  begründet  sei,  seit  den  bekannten 

Schwankungen  Luther's  und  der  übrigen  Reformatoren  umstritten 
blieb:  so  wurde  auch  ein  solches  „jus  resistendi“  in  erheblichem 
Umfange  von  Theologen  und  Juristen,  die  iin  Uebrigen  keineswegs 

das  obrigkeitliche  Princip  zu  leugnen  gesonnen  waren,  mit  grösseren 

oder  geringeren  Kautelen  bejaht108). 

est  lex“,  bo  dass  sie  „non  obligat  ad  a   ceptamlum,  i   mo  acceptata  non  obli- 

gat“; ferner  gilt  die  „nimis  dura  et  gravi»  lex“  nur  als  Experiment  zur  Er- 

langung der  acceptatio,  weshalb  „non  peccat  non  observanB“;  endlich  sind,  „si 

de  facto  major  pars  populi  legem  non  observat“,  die  der  Majorität  sich  An- 
schliessenden mindestens  dann  entschuldigt,  wenn  ihre  observatio  zu  seditio 

oder  scandalum  fuhren  würde;  vgl.  IV  c.  19  nr.  11 — 13,  auch  I   c.  9,  III  c.  10, 
und  für  kirchliche  Gesetze  IV  c.  Iß.  Vgl.  Molina  V   d.  73. 

"">)  Vgl.  oben  S.  149  N.  80,  150  N.  84,  154  N.  93,  155  N.  96.  Für  die 
deutschen  Publicisten  war  in  dieser  Hinsicht  schon  entscheidend,  dass  zunächst 

allgemein  der  Kaiser  als  wahrer  Monarch  betrachtet  wurde,  und  dass  gleichwol 

die  Mügliclikeit ,   über  ihn  Gericht  zu  halten  und  ihn  abzusetzen,  reich» verfas- 

sungsmässig feststand;  vgl.  Buxtorff  a.  a.  0.  c.  5   §   76  —   83. 

1 "’)  So  Luther  und  die  übrigen  Reformatoren  auch  da,  wo  sie  nur  pas- 
siven Widerstand  zulassen  wollten;  ebenso  die  Naturrechtslehrer  aller  Richtun- 

gen; nicht  anders  viele  Juristen;  vgl.  Suarez  I   c.  9,  III  c.  10  nr.  7   — 10; 
Molina  V   d.  73;  Zoannettus  tract.  de  Rom.  Imp.  nr.  91  sq.  (dem  Kaiser 

wird  nur  in  den  Grenzen  seines  Amtes  Gehorsam  geschuldet);  Poynet  q.  4. 

■•*)  Luther  selbst  neigte  mehr  und  mehr  zur  Verstattung  der  Gegen- 
wehr, wenn  die  Religion  bedrängt,  Zwang  zur  Idolatrie  versucht  oder  Unrechte 

Gewalt  geübt  würde;  vgl.  oben  S.  149  N.  80.  Die  dem  aktiven  Widerstands- 

recht günstigen  Meinungen  der  Theologen  finden  sich  zusammengefaast  und 

vertheidigt  bei  Joh.  Gerhardus  Theologus,  an  licitum  subditis  religiouis 

causa  a   Rege  deficere  ac  contra  eum  arma  capere,  b.  Arumaeus  IV  nr.  15; 

auch  nr.  18.  Als  Beispiele  juristischer  Deductioneu  für  das  jus  resistendi  führe 

ich  aus  dem  16.  Jahrh.  an:  Erfurter  Gutachten  b.  Goede  Cons.  11  (zu  Gunsten 

einer  Stadt):  Frankfurter  Gutachten  b.  Kirchovius  Cons.  V   c.  25  nr.  369-  -372 

(bei  Gefahr  für  das  öffentliche  Wohl  ist  auch  gegen  den  legitimus  magistratus, 

wenn  er  zum  Tyrannen  wird,  Widerstand,  ja  Tödtung  erlaubt);  MoiLPistoris 

Cons.  II  c.9;  Boerius  tr.  de  seditiosis  §   5   nr.  5   —   6   (gegen  ein  regimen  tyran- 

nicum  gibt  es  keine  seditio,  da  der  Regent  selbst  „seditiosus  in  populo“);  vgl. 
auch  die  Anwendung  dieses  PrincipB  in  der  Richtung  gegen  Magistrate  durch 
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Demgegenüber  musste  dem  Princip  der  formellen  Allmacht  des 

Souveräns  die  Lehre  entspringen,  dass  jede  von  der  höchsten  Gewalt 

als  solcher  getroffene  Anordnung  trotz  materieller  Rechtswidrigkeit 

formell  verbindlich  sei;  dass  es  eine  Rechtsprechung  über  den  Sou- 

verän als  solchen  nicht  geben  könne;  dass  der  Unterthan  der  Staats- 

gewalt unbedingten  Gehorsam  schulde;  dass  auch  aus  tyrannischen 

Gew'altmassregeln  ein  Recht  des  aktiven  Widerstandes  nicht  er- 

wachse I0“).  Nur  an  dem  Satze,  dass  man  Gott  mehr  zu  gehorchen 

habe  als  den  Menschen,  hielt  auch  die  absolutistische  Doktrin  un- 

verbrüchlich fest,  und  erklärte  es  daher  jetzt  wie  im  Mittelalter  für 

Recht  und  Pflicht  jedes  Einzelnen,  einem  wider  das  Gewissen 

streitenden  Befehl  den  passiven  Widerstand  des  Märtyrers  entge- 

genzusetzen no). 

Die  „Monarchomachen“  machten  die  Frage  des  Widerstands- 

rechtes zum  Mittelpunkt  ihres  ganzen  Systems.  Dabei  verschob 

sieh  aber  in  Folge  der  Ersetzung  der  Herrschersouveränctät  durch 

die  Volkssouveränetät  die  Stellung  dieser  Frage  zu  dem  principiellen 

Streit  über  die  rechtlichen  Folgen  einer  Ueberschreitung  der  Rechts- 

schranken durch  die  Staatsgewalt.  Denn  alle  Rechte,  welche  sie 

der  Volksgesammtheit  gegen  und  über  den  Tyrannen  einräumten, 

waren  für  sie  Konsequenzen,  nicht  Einschränkungen  des  Souveräne- 

das  Reichskammergericht  selbst  b.  Gaill  Cent.  6   obs.  18.  Uobcr  die  Widcr- 

standslehre  der  katholischen  Naturrechtslehrer  vgl.  oben  S.  ISO  N.  84. 

'■’)  Diese  Sätze  ergaben  sich  jedenfalls  insoweit,  als  einer  Rechtsschranke 

eine  blosse  „vis  directiva“  zugeschricben  wurde;  vgl.  oben  N.  47,  51,  84.  Sie 
gelten  daher  hinsichtlich  aller  RcchtsBchranken  für  Bodinus;  vgl.  II  c.  5; 

doch  zieht  er  III  c.  4   dem  Gehorsam  der  Magistrate  gegen  den  Souverän 

Grenzen,  indem  dieselben  zwar  nicht  wegen  blosser  Illegalität,  wol  aber  wegen 

eines  Verstosses  gegen  die  lex  divina  et  naturalis  zur  Versagung  des  Gehor- 

sams berechtigt  sein  sollen.  Vgl.  ferner  Melchior  ab  Ossa,  Testamentum 

etc.  Francof.  1609,  c.  1.  G.  Lautorbeck,  Regentenbuch  o.  20  (Gehorsam 

wird  nur  „   in  äusserlichen  Dingen  “   geschuldet ,   aber  auch  bei  Gewissensbe- 
drückung ist  nie  aktiver  Widerstand,  höchstens  Flucht  erlaubt).  Waremund 

de  Erenbergk  de  subs.  c.  11  8.  149 — 160  (dem  tyrannus  exercitio  kann  man 
sich  nur  durch  Auswanderung  entziehen  oder  allenfalls  „die  böse  Obrigkeit  .   • 

zu  Todt  beten“).  Barclay  (oben  S.  152  N.  88).  Arnisaeus  de  Rep.  II  s.  3 
c.  7—8  u.  de  autor.  princ.  (doch  entschuldigt  er  dio  Vertreibung  des  offenbaren 
Tyrannen).  Alberieus  Gentilis,  de  potostato  absoluta  principis,  1605, 

Irvinus  de  jure  regni  diaseepsis.  Liebenthal  disp.  XV  q.  1.  Bornitius 

Part.  S.  53  ff.  (unbedingter  Gehorsam,  ausser  wider  Gott).  Schönborner  III 

c.  37.  Caspar  Klock  tract.  de  contributionibus ,   Col.  1699  (zuerst  1632),  o.  18 

nr.  345 — 377.  Knipschildt  de  civ.  imp.  VI  o.  2   u.  4. 

1 '•)  So  alle  in  der  vor.  Note  aufgeführten  Stellen. 
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tätaprincips111).  Was  aber  die  Befugnisse  der  Unterthanen  als 

solcher  angeht,  so  wurden  freilich  in  den  Zeiten  der  Erregung  viel- 

fach revolutionäre  Anschauungen  entwickelt,  welche  sich  bis  zur 

Annahme  eines  allgemeinen  Insurrektionsrechtes  der  in  ihren  Ge- 

wissen bedrohten  Individuen  und  selbst  bis  zur  Rechtfertigung  des 

Tyrannenmordes  steigerten11*).  Allein  die  eigentlich  systematische 

Doktrin  der  „Monarchomachen“,  wie  sie  in  ihrer  Vollendung  bei 
Althusius  begegnet,  brachte  vielmehr  dem  einzelnen  Unterthanen 

gegenüber  den  Begriff  der  formellen  Allmacht  der  Staatsgewalt  zur 

Geltung.  Denn  sie  lehrte,  dass  der  Private  nicht  nur  dem  souveränen 

Volk,  sondern  auch  dem  dessen  Souveränetät  ausübenden  legitimen 

Herrscher  keinen  aktiven  Widerstand  entgegenzusetzen  befugt  sei; 

und  sie  modificirte  hierbei  die  Sätze  der  Gegner  nur  in  dem  Einen 

Punkt,  dass  sie  bei  rechtswidriger  Bedrohung  unersetzlicher  Güter 

das  „Naturrecht“  der  Nothwehr  dem  Einzelnen  auch  gegen  die 

Staatsgewalt  verlieh119).  Eigentümliche  Gedanken  dagegen  wurden 

von  einem  Theil  der  „Monarchomachen“  insofern  entwickelt,  als 

einerseits  den  „magistratus  inferiores“  nicht  nur  in  ihrer  zur  Volks- 
vertretung berufenen  Versammlung,  sondern  Jedem  von  ihnen  in 

seinem  Bezirk  Befugniss  und  Pflicht  zu  bewaffnetem  Widerstande 

gegen  tyrannische  Massregeln  des„summus  magistratus“  zugeschrieben, 

andrerseits  den  von  Tyrannei  bedrohten  einzelnen  Städten  und  Pro- 

vinzen dem  Gcsammtstaat  gegenüber  ein  Widerstandsrecht  und 

selbst  ein  Losreissungsrecht  eingeräumt  wurde.  Da  indess  diese 

Sätze  einerseits  aus  den  unmittelbar  vom  souveränen  Volke  über- 

"')  Vgl.  oben  S.  34  —   36  u.  8.  145—146. 

"*)  Vgl.  oben  8.  146  Note  71—72. 

1   ,J)  Fiir  die  reformirten  Monarchomachen  blieb  im  (tanzen  die  Lehre  von 

Calvin  IV  cli.  20  §   24  — 30  massgebend,  wonach  der  Private  auch  gegen  Tyran- 
nen kein  Widerstandsrecht  hat  und  mit  einziger  Ausnahme  des  einem  göttlichen 

(io hot  widerstreitenden  Befehls  zu  unbedingtem  Gehorsam  verjiHichtct  ist.  Vgl. 

Juni  us  Brutus  Qu.  II  p.  115  (Privati  sind  Gott  gegenüber  zwar  verpflichtet,  dem 

„impia  jubens“  den  Gehorsam  zu  versagen,  nicht  aber,  ihm  aktiven  Widerstand 

zu  leisten);  Qu.  III  p.  319  ff.  (in  weltlichen  Bingen  müssen  sie  unbedingt  ge- 
horchen, z.  B.  ungerechte  Steuern  zahlen);  dazu  Qu.  I   per  totum.  De  jure 

mag.  Qu.  I — IV  (Gottes  Gebot  geht  vor);  Qu.  VI  S.  23  (privati  subditi  haben 
aber  gegen  injuria  nur  das  Recht  des  passiven  Widerstandes);  Qu.  VII  S.  91 

(dies  selbst  dann  nur,  wenn  eine  Versammlung  vom  Tyrannen  inhibirt  wird). 

Althusius  oben  8.  34.  Hoenonius  IX  §   65.  Alsted  S.  56  ff.  —   Im 
Princip  stimmen  hiermit  auch  die  katholischen  Monarchomachen  überein; 

z.  B.  Boucher  III  c.  14 — 17  u.  Mariana  I   c.  6,  die  aber  Tür  den  Fall  dring- 

licher Noth  oder  der  Hinderung  eines  convcntus  publicus  zu  dem  reinen  Re- 
volutionsrecht übergehen. 
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tragenen  verfassungsmässigen  Anitafunktionen  der  Ephoren  und 

andrerseits  aus  dem  foedcralistischcn  Verfassungsprineip  abgeleitet 

wurden,  so  schien  namentlich  im  Sinne  des  Althusius  auch  hier- 

mit kein  Revolutionsrecht  proklamirt,  sondern  vielmehr  ein  streng 

formelles  und  allseitig  bindendes  Verfassungsrecht  organisirt  zu 

sein  n<). 

Gleich  den  „Monarchomachen“  konnten  die  Anhänger  einer 
doppelten  Souveränctät  in  demselben  Umfange,  in  welchem  sie  hinter 

oder  über  der  Herrschersou veränetät  die  Volkssou veränetät  aner- 

kannten, unmittelbar  aus  dieser  für  die  Gesammtheit  und  ihre  Re- 

praesentanten  das  Recht  ableiten,  dem  zum  Tyrannen  gewordenen 

legitimen  Herrscher  zu  widerstehen,  ihn  vor  Gericht  zu  ziehen,  ihn 

abzusetzen  und  zu  bestrafen11“).  Und  gerade  hierdurch  bahnten 
auch  sic  sich  den  Weg,  den  Unterthanen  als  solchen  gegenüber 

das  Souveränetätsprincip  voll  durchzufuhren,  so  dass  dem  Einzelnen, 

sofern  er  nicht  zur  Mitausübung  der  Souveränetätsrechtc  der  Gesammt- 

heit berufen  wurde,  nur  das  Recht  des  passiven  Widerstandes  und 

allenfalls  der  Nothwehr  blieb118). 
Auch  die  Vertheidiger  der  ausschliesslichen  Herrschersouveränetät 

1 ' «)  Vgl.  oben  S.  34—35,  S.  147  N.  75,  S.  243  N.  42. 

1 1   *)  So  die  oben  S.  150  N.  84  angeführten  katholischen  Theoretiker  und 
namentlich  Molina  und  Suarez  oben  S.  156  N.  101,  welche  diese  Rechte  der 

Gesammtheit  aus  ihrem  Princip  der  eventuellen  Volkssouveränetät  deduciren^ — 

Ebenso  die  meisten  Anhänger  der  „majestas  realis“  (oben  S.  168  N.  134),  wäh- 

rend Besold  und  Carpzov  nur  für  „Regna  conditionata“  derselben  Ansicht 
sind,  dagegen  in  der  absoluten  Monarchie  ein  verfassungsmässiges  Widerslauds- 

recht  und  Absetzungsrecht  des  Volks  nicht  anerkennen;  vgl.  Besold  de  re- 

publica  curanda  c.  7   und  Carpzov  Comm.  ad  leg.  Reg.  c.  14  s.  1 — 2   u.  4   —   6. 

1 ,6)  So  gestehen  Vasquez  c. 8,  Mol  i   n a   III  d. 6   und  Suarez  III  c.  10 

nr.  7 — 10  dem  Einzelnen  gegen  den  tyrannus  quoad  exercitium  nur  im  Ealle 

der  Nothwehr  das  Rocht  des  gewaltsamen  Widerstandes,  sonst  lediglich  Bc- 

fugniss  und  Pflicht  zum  Ungehorsam  bei  Gewissensbedrückung  zu;  dass  über- 

dies „post  latam  sentontiam“  der  durch  Volksbeschluss  geächtete  Tyrann  von 
Jedem  getödtet  werden  kann,  steht  hiermit  natürlich  nicht  in  Widerspruch.  — 

Ebenso  wollen  die  Anhänger  der  „majestas  realis“  zwar  zum  Theil  den  „ma- 

gistratus  subordinati  in  partem  sollicitudinis  Reipublicae  assumpti“,  nicht  al>er 

den  „subditi  privati“  ein  jus  resistendi  einräumen,  legen  vielmehr  den  letzteren 

die  Pflicht  zum  Gehorsam  auch  gegen  den  „magistratus  iuiquus“  auf  und  er- 

kennen nur  bei  Geboten  „contra  l)ei  et  naturac  leges“  Recht  und  Pflicht  des 

passiven  Widerstandes  an;  vgl.  z.  B.  Roinkingk  I   cl.  1   c.  3 — 4   u.  c.  5   nr.  43 

bis  104;  Carpzov  1.  c.  —   Nur  Besold  1.  c.  will,  iudem  er  sich  gleichzeitig 

gegen  die  Lehre  der  Absolutisten  und  die  unbedingte  Zulässigkeit  der  „ccn- 

sura  populi“  wendet,  in  der  absoluten  Monarchie,  zum  Ersatz  für  die  hier  von 
ihm  dem  Volke  versagte  verfassungsmässige  inspeetio  et  jurisdictio,  ein  Wider- 

standsrecht gegen  Tyrannei  anerkennen. 

Digitized  by  Google 



312 

konnten  insoweit,  als  sie  deren  Beschränkung  zuli essen,  auf  Grund 

ausdrücklicher  Verfassungsbestimnmngen  mehr  oder  minder  ausge- 

dehnte Hechte  der  Volksgesammtheit  zur  Annulliningund  Bekämpfung 
rechtswidriger  Herrscherakte  und  selbst  zur  Entsetzung  des  Tyrannen 

für  möglich  erklären,  ohne  hiermit  ein  an  sich  begründetes  Wider- 

standsrecht der  Unterthanen  gegen  die  Staatsgewalt  zu  koncediren ,l1). 
Doch  erhielt  sich  allerdings  gerade  unter  ihnen  vielfach  die  Meinung, 

dass  mindestens  in  den  äussersten  Fällen  der  Tyrannei  auch  der 

durch  keine  Verfassungsbestimmung  beschränkte  Vollsouverän  auf 

Grund  des  Naturrechts  angegriffen  und  vertrieben  werden  könne11*). 
In  diesem  Sinne  führte  namentlich  auch  Grotius  das  Princip  der 

formellen  Allmacht  der  Staatsgewalt  zwar  im  Ganzen  durch  und 

Hess  regelmässig  ein  Widerstandsrecht  nur  aus  einem  im  Herrschafts- 

vertrage zu  Gunsten  des  ursprünglich  souveränen  Volkes  gemachten 

Vorbehalt  erwachsen,  erkannte  aber  doch  bei  den  höchsten  Graden 

der  Tyrannei  ein  Nothrecht  der  Revolution  an11*). 
Demgegenüber  erfuhr  in  der  absolutistischen  Doktrin  seit  der 

Mitte  des  siebzehnten  Jahrhunderts  das  Princip  der  Herrscherall- 
macht seine  höchste  Steigerung.  Den  Satz  freilich,  dass  man  Gott 

mehr  zu  gehorchen  habe  als  den  Menschen  und  dass  daher  jeder 

Unterthan  zum  Ungehorsam  gegen  einen  sündlichen  Befehl  befugt 

und  verpflichtet  sei,  versuchte  nur  Hobbes  zu  beseitigen ,so).  Im 

Ucbrigen  aber  erhob  sich  die  Doktrin,  dass  dem  Souverän  unbe- 

dingter Gehorsam  geschuldet  werde,  dass  jeder  materiell  noch  so 

rechtswidrige  Herrscherakt  für  die  Unterthanen  formell  verbindlich 

sei  und  dass  es  unter  keinen  Umständen  ein  Widerstandsrecht  gegen 

die  Staatsgewalt  geben  könne,  zur  herrschenden  Lehre1’1).  Diesen 

"’)  Vgl.  oben  S.  154  N.  93,  S.  179  N.  166,  S.  180  N.  169.  S.  183  ft'.,  auch 
in  diesem  Kap.  N.  60  ff. 

ms)  Vgl.  z.  ß.  Kcckermaun  I   c.  25  u.  28  (oben  S.  155  N.  196);  Mi- 

cracliuB  I   c.  10  §   12  u.  q.  18  sq.  (denn  der  offenbare  Tyrann  gilt  als  pri- 

est us) ;   Kostncr  jus  nat.  e.  7   §   17 — 19  (bei  offenbarer  Tyrannei  bat  das  Volk 

gegen  den  Herrscher,  der  dadurch  „privatus  et  hostis“  wird,  ein  Widerstands- 
recht; der  Einzelne  bat  nur  bei  Verstösscn  gegen  das  jus  divinum  et  naturale 

Kocht  und  Pflicht  des  leidenden  Ungehorsams). 

1 1   ’)  Vgl.  oben  8.174 — 175  N.  154  — 156;  sehr  ähnlich  Schmier  II  c.  4 

s.  I   nr.  49  sq.,  V   c.  2   s.  1   nr.  19  —   41,  c.  3   s.  1   nr.  1   —   49;  dazu  das  foedera- 
listisch  basirte  Xothrecht  der  Thcile  zur  Losreissung  oben  S.  252  N.  67. 

I20)  Hobbes  de  cive  c.  6   §   13—16,  c.  12  §   1 — 4;  doch  konccdirt  er 
dafür  Lev.  c.  21  den  Individuen  das  Kecht  der  Selbstvertheidigung,  die  zu 

verbieten  unmöglich  sei,  auch  gegen  deu  Souverän. 

1 1 ')  Vgl.  bcs.  Grasswinckcl  c.  9;  Salmasius  c.  2 — 7   u.  11;  Nie.  Ver- 

nulaeus.  Dies,  polit.,  Lovanii  1646,  I,  253;  Felwinger  de  maj.  §   39  —   40; 
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Standpunkt  hielten  namentlich  auch  Pufcndorf  und  die  Naturrcchts- 

lehrer  »einer  Schule,  »o  energisch  sie  die  materiellen  Rechtsschranken 

der  Staatsgewalt  und  die  unzerstörbaren  Grundrechte  des  Individuum’» 

betonten,  mit  Strenge  fest1**). 
Die  eigentliche  VolkssouveräneUitslehre  nahm  ihrerseits,  je  mehr 

sie  den  Volkswillen  über  alles  bestehende  Verfassungsrecht  stellte 

und  zugleich  den  Begriff  des  Volkes  rein  individualistisch  auffasste, 
desto  entschiedener  ein  förmliches  Recht  der  Revolution  in  ihr 

System  auf.  Hierbei  aber  wurde  das  Recht  der  Insurrektion, 

welches  bisher  stets  im  Sinne  eines  mangels  organisirter  Rechts- 

hülfe zuletzt  begründeten  Nothrechts  auf  unorganisirten  Widerstand 

gegen  Rechtsverletzungen  betrachtet  worden  war,  immer  deutlicher 

zu  einem  obersten  Majestätsrecht  gestempelt,  in  welchem  die  an 

Rechtsschranken  überhaupt  nicht  gebundene  und  über  alle  konsti- 

tuirten  Gewalten  nach  Willkür  hinwegschreitendc  Souveränctät  des 

Volkes  zum  Ausdruck  kam1*8)! 

Adam  Pisetzki  a   Kranichfeld,  de  statu  seculari,  Lips.  1667,  c.  1   S.  120  (lie- 

ber sterhen,  als  widerstehen);  Spinoza  tr.  theol.  -   pol.  c.  16  (Gehorsam  „tametsi 

absurdissima  imperet“),  tr.  pol.  c.  3   §   3   n.  5;  Horn  II  c.  12  §   2 — 13  (Gehor- 
sam in  Omnibus,  auch  dem  Tyrannen,  kein  jus  resistendi,  nur  bei  Befehl 

eine»  evidens  peccatum  Ungehorsam  und  Märtyrerthum);  Filmer,  Patriarcha; 

Alberti  c.  14  §   11;  Bossuet  VI  a   2,  cinq  avertis».  XXXVII  (nur  mit  Vor- 
behalt der  göttlichen  Gebote);  Fenelon  ch.  X;  S.  Stryck  Diss.  XIV  nr.  7 

c.  3;  8.  Cooceji  jurispr.  nat.  g   638;  Heincke  III  c.  1. 

■**)  Pufendorf  J.  N.  et  G.  VII  c.  8,  de  Off.  II  c.  9   g   4   (die  Staats- 
gewalt ist  heilig  und  selbst  das  grösste  Unrecht  muss  der  Unterthan  geduldig 

ertragen  und  eher  fliehen  als  widerstehn);  Thomasius  InBt  j.  d.  111  c.  6 

g   119  — 120;  Gundling  jus  nat.  c.  38  g   19  —   23  u.  Diss.  c.  37  (nur  „in  limi- 

tata  et  irregulari  Republica“  kann  der  „peuplc“  das  Schwert  ziehen;  „tuetur 

hic  unusquisque  jus  suum  ex  pactis  quaesitum“;  „in  regulari  Republica“  nie- 
mals, obwol  freilich  dem  Tyrannen  kein  Unrecht  widerfährt,  wenn  es  doch  ge- 

schieht); J.  H.  Boehmer  p.  spec.  III  c.  2   (das  Individuum  hat  unentziehbare 

Rechte,  bei  ihrer  Verletzung  aber  ist  jeder  Widerstand,  selbst  auf  Grund  aus- 
drücklicher Verträge,  ausgeschlossen,  vielmehr  eine  „obligatio  ad  patiendum 

injurias“  begründet;  auch  unter  dem  Vorwände  der  Religion  ist  Widerstand 
unerlaubt  und  ebenso  sind  die  Ausnahmen  des  Grotius  zu  verwerfen;  nur  bei 

einem  Verstoss  wider  das  göttliche  Gebot  ist  man  zum  Ungehorsam  verpflichtet 

und  vorbehaltlich  der  staatlichen  Beschränkungen  dieses  Rechts  zur  Auswan- 

derung befugt);  Heineccius  II  §   132  — 134;  Kreittmayr  g   36.  Vgl.  oben 
Note  63. 

•**)  So  bereits  bei  Mi  Hon  (oben  8. 163  N.  118).  Nicht  anders  bei  Sidney, 

wenn  derselbe  nicht  nur  jedes  ungerechte  Gesetz  des  Herrschers  für  unverbind- 

lich erklärt  (III  s.  11  u.  20)  und  gegen  jede  tyrannische  Massregel  aktiven 

Widerstand  zulässt  (ib.  s.  4   ff.),  sondern  auch  den  bereits  mehrfach  erwähnten 

Ausspruch  thut:  „the  general  rcvolt  of  a   nation  cannot  be  called  a   rebcllion“ 
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So  fiel  die  Aufgabe,  das  Princip  des  Rechtsschutzes  im  Sinne 

der  Rechtsstaatsidee  allseitig  durchzuführen,  mehr  und  mehr  aus- 
schliesslich der  konstitutionellen  Theorie  zu. 

Die  konstitutionelle  Doktrin  suchte  zunächst  allgemein  diese 

Aufgabe  in  der  Weise  zu  lösen,  dass  sie  die  von  ihr  systematisch 

ausgebauten  Rechtsschranken  der  Staatsgewalt  von  Neuem  mit 

formeller  und  zwingender  Kraft  begabte.  Sie  kehrte  daher  zu  dem 

Princip  zurück,  dass  rechtswidrige  Akte  des  Souveräns  vollkommen 

nichtig  und  unverbindlich  seien.  Deshalb  sah  sie  sogar  Gesetze, 

welche  die  materielle  Kompetenzsphäre  der  gesetzgebenden  Gewalt 

überschritten,  als  nichtig  und  unverbindlich  an m).  Vor  Allem 
aber  erneuerte  sie  die  Lehre  von  der  blos  bedingten  Gehorsams- 

pflicht und  dem  Recht  des  aktiven  Widerstandes  mit  solchem  Nach- 

druck, dass  dieselbe  bis  tief  in  unser  Jahrhundert  hinein  als  inte- 

grirender  Bestandteil  des  konstitutionellen  Systems  gelten  konnte  ***). 
Dabei  wurde  in  grösserem  oder  geringerem  Umfange  der  Gedanke 

durchgefuhrt,  dass,  sobald  der  Souverän  in  die  von  Natur  begründeten 

oder  verfassungsmässig  zugesicherten  Grundrechte  des  Volks  oder 

der  Einzelnen  eingreife,  an  Stelle  des  gebrochenen  Gesellschafts- 

vertrages der  ursprüngliche  Naturzustand  wieder  eintrete  und  hier- 

mit das  im  Staate  aufgegebene  Recht  bewaffneter  Selbstvertheidi- 

(ib.  s.  36).  Viel  weiter  geht  dann  freilich  Rousseau  III  c.  10,  indem  er, 

sobald  die  Regierung  sich  die  Befugnisse  des  Souveräns  anmasst  (was  doch 

damals  allgemein  geschah),  „tcus  les  simples  citoyens,  rentres  de  droit  dans 

leur  liberte  naturelle“,  für  berechtigt  erklärt,  diesem  Zustande  sich  gewaltsam 
zu  widersetzen.  Fichte  schreibt  das  Revolutionsrecht  zwar  nur  dem  Volke 

in  seiner  Gesammtheit  zu:  die  Einzelnen  aber,  welche  sich  auflehnen,  werden 

von  allem  Unrecht  frei,  sobald  sie  allgemeinen  Anschluss  linden  (oben  S.  205 
N.  226). 

I1‘)  Ausdrücklich  bezeichnet  Locke  die  unzerstörbaren  natürlichen  Rechte 
des  Individuums  (Leben,  Freiheit  und  Eigenthum)  als  formelle  Schranken  auch 

der  volksmässig  organisirten  gesetzgebenden  Gewalt,  II  c. 9   §   131,  c.  11  tj  134  sq.; 

auch  bei  Huber  aber  und  bei  allen  oben  in  N.  68  genannten  Schriftstellern 

werden  die  Gesetze  von  den  Akten,  welche  durch  Ueberschreitung  der  Rechts- 

schranken als  tyrannische  Massrogcln  erscheinen  können  und  dann  nicht  ver- 
bindlich sind  und  zum  Widerstande  berechtigen,  keineswegs  ausgeschlossen; 

vgl.  auch  Bo  eye  in  der  folgenden  Note. 

,,s)  Vgl.  Joh.  Schuurbeque  Boeve,  Specimen  politico-juridicum  inaugu- 
rale,  quo  disquiritur,  num  legibus  iqjustis  populus  obtemperare  teneatur,  ac,  si 

non  teneatur,  num  summis  imperantibus  resistcre  ei  liceat,  Lugd.  Bat.  1802 

(geht,  abgesehen  von  der  Erwähnung  M   ariana’s",  nur  bis  auf  Grotius  zurück). 
F.  Murhard,  Ueber  Widerstand,  Empörung  und  Zwangsübung  der  Staats- 

bürger gegen  die  bestehende  Staatsgewalt,  Braunsehw.  1830.  R.  Mahl,  die 

Literatur  über  den  blos  verfassungsmässigen  Gehorsam,  a.  a.  0.  I   S.  320  —   334. 
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gung  von  Neuem  auflebe.  Nicht  überall  wurde  dieser  Gedanke  mit 

derselben  Konsequenz  durchgeführt,  mit  der  z.  B.  Huber  aus  ihm 

sogar  in  der  Demokratie  ein  jus  rcsistendi  der  Minorität  gegen  die 

Majorität  herleitete  ”*)  oder  Locke  schliesslich  auf  den  bewaffneten 

Appell  an  den  Himmel  als  letzte  Instanz  verwies1*7).  Allein  in 
seinem  Kern  lag  das  gleiche  Princip  auch  den  namentlich  in  der 

deutschen  Naturrechtslehre  überwiegenden  Deduktionen  zu  Grunde, 

welche  das  Widerstandsrecht  nur  mit  mancherlei  Vorbehalten  zu- 

liessen  und  es  theils  blos  dem  Volk  in  seiner  Gesammtheit  oder 

Mehrheit  cinräumen,  theils  auf  die  äussersten  Fälle  der  Noth  be- 

schränken wollten1’8).  Nur  Kant  brach  rückhaltlos  mit  der  Idee, 
dass  cs  ein  verfassungsmässiges  Recht  der  Revolution  in  irgend 

einem  Falle  geben  könne,  und  suchte  vielmehr  den  Gedanken  des 

konstitutionellen  Rechtsstaats  mit  dem  Gedanken  der  formellen  All- 

macht der  Staatsgewalt  zu  kombiniren la>). 

Huber  I,  8   e.  4   §   7,  I,  9   c.  3   (oben  S.  239  —   290). 

'**)  Locke  II  e.  18  §   199 — 210,  c.  19  §   243.  —   Uebor  sonstige  Gestal- 

tungen der  Widerstandslehre  in  England  vgl.  Muhl  a.a.  ().  S.  327  ff. —   Home 
II  nr.  7   erklärt  die  ganze  Frage  lediglich  fiir  eine  Frage  des  Grades  der  Noth. 

'*•)  So  bei  Wolff,  Polit  §433  ff.,  Jos  nat.  VIII  §   1041  s<|..  Inst.  §   1079  s.p; 

er  räumt  dem  Einzelnen  nur  das  Recht  des  passiven  Widerstandes  gegen  Be- 

fehle ein,  die  wider  eine  ge  -   oder  verbietende  lex  naturalis  verstossen;  das  Volk 

ist  bei  jeder  Verfassungsverletzung  zum  Ungehorsam,  bei  einem  Eingriff  in  sein 
vorbeholtenes  Recht  aber  zu  aktivem  Widerstand  berechtigt,  da  durch  Bruch 

des  Gesellschaftsvertragcs  der  Naturzustand  eintritt,  in  welchem  Jeder  sein 

Recht  selbst  schützt.  Nettelbladt  §   1142  u.  1270  (Widerstandsrecht,  aber 

kein  Zwangs-  oder  Strafrecht,  bei  offenbarer  Schrankenüberschreitung  des  Sou- 
veräns; Entthronung  nicht  als  Strafe,  aber  als  Abfall  zulässig).  Achen  wall 

II  §   200  —   207  (die  vorletzten  Einzelnen  haben  nur  ein  unentziehbarcs  Aus- 

wanderungsrecht; bei  Verletzung  des  jus  universorum  vel  insignis  partis  po- 
puli  ist  dann  zu  den  Waffen  zu  greifen  und  der  Tyrann  zu  vertreiben,  wenn 

„ex  continuata  et  tolerata  imperantis  injustitia“  grössere  Gefahren  als  aus  dem 
Aufruhr  erwachsen  würden).  Daries  §   710  ff.  (Justizverweigerung  versetzt  in 

Status  naturalis).  Scheidemantel  oben  S.  189  N.  188.  Schlözer  ebenda. 

Boeye  a.  a.  O.  (ganz  auf  Grundlage  der  Vertragstheorie).  Vgl.  auch  aus  dem 

letzten  Jahrzehnt  des  vorigen  Jahrhunderts  die  von  Mo  hl  S.  332  —   333  citir- 

ten  Stellen  aus  Hopfner,  Hufcland,  Eggers.  Heydenreich,  Feuer- 

bach, H.  Jacob,  Erhard;  dazu  die  ebenda  angeführte  Literatur  des  neun- 
zehnten Jahrhunderts. 

'*•)  Kant  a.  a.O.  VI  S.  330  —   337,  449  -   450,  VII  8.  136—141.  Er  ver- 

wirft seitens  Einzelner  wie  des  Volks  jede  Widersetzlichkeit  gegen  die  be- 

stehende Gewalt,  jede  Rechtsprechung  oder  Strafgewalt  über  dieselbe,  jeden 

Aufstand  oder  revolutionären  Zwang  unter  dem  Vorwände  der  tyrannis.  Selbst 

bei  eingeschränkter  Verfassung  ist  immer  nur  „negativer“,  nicht  aktiver  Wider- 
stand zulässig.  Hiervon  gibt  es  keine  Ausnahme  kraft  eines  angeblichen  Xoth- 

rechts,  „das  als  ein  vermeintes  Recht,  in  der  Noth  Unrecht  zu  thun,  ein  Un- 
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In  (1er  That  ist  ja  schliesslich  jede  Verweisung  auf  Wider- 

stand und  Empörung  nicht  Ausfluss,  sondern  Negation  der  Rechts- 

staatsidee, und  die  formelle  Allmacht  irgend  einer  höchsten  staat- 

lichen Instanz  wird  gerade  vom  Rechtsstaat  gebieterisch  gefordert18*). 
Was  daher  die  konstitutionelle  Doktrin  auf  naturrechtlicher  Basta 

für  die  Idee  des  Rechtsschutzes  Bleibendes  leistete,  lag  nicht  in 

diesen  Versuchen,  einen  Rechtsschutz  gegen  den  Staat  ausserhalb 

des  Staats  zu  konstruiren.  Es  lag  vielmehr  in  dem  mit  der  Lehre 

von  der  Gewaltentheilung  schärfer  und  principieller  als  je  zuvor 

erhobenen  Postulat  einer  Organisation  des  Rechtsschutzes  innerhalb 
des  Staats  und  durch  den  Staat.  In  dieser  Hinsicht  wurde  die 

gesammte  fernere  Entwicklung  durch  die  immer  bestimmter  formu- 

lirten  grossen  Gedanken  beherrscht,  dass  die  formelle  Allmacht  des 
Staats  über  das  Recht  ausschliesslich  durch  die  Faktoren  und  in 

den  Formen  der  Gesetzgebung  zur  Erscheinung  komme,  dass  die 

Verwaltung  an  die  Gesetze  gebunden  sei,  und  dass  die  Recht- 

sprechung als  selbständige  staatliche  Funktion  einer  unabhängigen 

Organisation  und  eines  eigentümlich  normirten  Verfahrens  bedürfe  181). 
Für  den  wirklichen  Auf-  und  Ausbau  des  Rechtsstaats  waren  frei- 

lich diese  abstrakten  naturrechtlichen  Principien  kein  zureichendes 

Fundament.  Allein  sie  bildeten  die  Leitsterne,  unter  deren  Führung 

die  historisch  gegebenen  Grundlagen  des  Rechtsstaats  befestigt  und 

fortgebildet  und  nicht  nur  die  zeitweiligen  Anfechtungen  des  vollen 

gerichtlichen  Schutzes  der  Privatrechte  gegen  die  Staatsgewalt 

definitiv  zurückgewiesen,  sondern  auch  die  dem  germanischen  Staats- 

gedanken immanenten  und  niemals  vollkommen  untergegangenen 
Elemente  eines  Rechtsschutzes  für  das  öffentliche  Recht  in  modernen 

Formen  entfaltet  werden  konnten  18s).  — 

ding  ist“.  Freilich  gibt  cs  „unverlierbare  Rechte  des  Volkes  gegen  das  Staats- 

oberhaupt“: eine  Husserlichc  Garantie  derselben  aber  ist  undenkbar,  „die  Frei- 

heit der  Feder  ist  das  einzige  Palladium  der  Volksrcehte“.  Vgl.  dazu  olien 
S.  207  u.  208  N.  281. 

'*•)  Wenn,  wie  in  den  Vereinigten  Staaten,  Gesetze  wegen  materieller 
Verfassungswidrigkeit  als  formell  nichtig  behandelt  werden  können,  so  gibt  es 

doch  eiue  formell  omnipotente  Instanz  in  der  verfassunggebenden  Gewalt. 

1   * *)  Vgl.  über  die  Kntwicklung  des  Gedankens  der  „richterlichen  Gewalt“ 

oben  8.  107  N.  102,  Montesquieu  VI  e.  5 — 6,  XI  c.  6,  XII  c.  22,  Hirne  II 

nr.  3   (König,  Parlament  und  Minister  sind  eigentlich  nur  da,  um  die  zwölf 
Richter  zu  unterstützen),  Kant  oben  8.  208  N.  134. 

■ 1   *)  Die  Geschichte  des  auf  dem  Gebiete  des  öffentlichen  Rechts  that- 

säehlich  gewährten  Rechtsschutzes  und  der  in  dieser  Hinsicht  ausgebildeten 

positivrechtlichen  Theorie,  wio  sie  namentlich  in  Deutschland  zu  Rciehszeitcn 

bestand,  gehört  nicht  hierher.  Wir  besitzen  darüber  die  freilich  von  einander 
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III.  Die  Entwicklung  der  naturrechtlichen  Ideen  über  das 
Verhältnis«  des  Staates  zum  Recht  war  in  den  letzten  Jahrzehnten 

des  vorigen  Jahrhunderts  auf  ihrem  Höhepunkte  angelangt.  Seitdem 

beginnt  in  dieser  wie  in  allen  Beziehungen  Verfall  und  Auflösung 

des  naturrechtlichen  Gedankengebiiudes.  Die  Darstellung  dieses 

Processes  fällt  nicht  mehr  in  den  Rahmen  unserer  Abhandlung.  — 

An  die  Stelle  der  naturrechtlichen  Auffassung  trat  in  Deutsch- 
land die  Ideenwelt  der  historischen  Rechtsschulc.  Von  ihr  wurde 

die  alte  Zerreissung  des  Rechts  in  Naturrecht  und  positives  Recht 

endgültig  überwunden.  Allein  das  nunmehr  einheitlich  als  positive 

Leben8äusseruug  eines  organischen  Gemeinbewusstseins  aufgefasste 

Recht  war  nicht  etwa  blos  die  Fortsetzung  des  einen  oder  des  anderen 

Gliedes  des  früheren  Gegensatzes,  sondern  löste  dessen  beide  Glieder 
in  eine  höhere  Einheit  auf.  So  entstammten  denn  auch  die  für  das 

Verhältnis«  des  Staats  zum  Recht  bestimmenden  Momente  in  der 

historisch -organischen  Rechtsidee  gleichzeitig  dem  natürlichen  und 
dem  positiven  Recht  der  alten  Doktrin.  Es  erwuchs  die  Auffassung, 

dass  das  Recht  nicht  zum  Thcil  vor  und  über,  zum  Theil  von  und 

unter  dem  Staate  sei,  sondern  dass  Recht  und  Staat  mit  einander 

erwachsen,  für  einander  bestimmt  und  in  einander  gebunden  seien. 

Die  philosophische  Durcharbeitung  dieses  Gedankens  blieb  bis 
heute  eine  unvollkommene.  Von  den  verschiedensten  Seiten  her 

sind  aber  nicht  blos  die  Mängel  der  historischen  Schule  aufgedeckt, 

sondern  die  Grundlagen  ihrer  Rechtsauffassung  von  Neuem  in 

Frage  gestellt  worden.  Hinsichtlich  des  Verhältnisses  des  Staates 

zum  Recht  sind  in  dem  Chaos  der  modernen  Anschauungen  nament- 

lich zwei  entgegengesetzte  Richtungen  der  historisch -organischen 

Rechtsidee  feindlich  gegenübergetreten.  Auf  der  einen  Seite  drängten 

sich  eine  Zeit  lang  die  Vorstellungen  des  abstrakten  Naturrechts 

wiederum  in  den  Vordergrund  und  bedrohten  den  Staatsgedanken. 

Auf  der  andern  Seite  gewinnt  augenblicklich  in  Deutschland  mehr 

und  mehr  eine  Richtung  Boden,  welche,  indem  sie  auf  die  ältere 

Auffassung  des  positiven  Rechts  zurückgreift,  deren  naturrechtliches 

Komplement  aber  streicht,  den  Rechtsgedanken  an  seiner  Wurzel 

bedroht.  Für  diese  neueste  Betrachtungsweise  verschwindet  zuletzt 
die  Rechtsidee  hinsichtlich  ihres  Inhalts  in  der  Nützlich  keitsidec 

und  hinsichtlich  ihrer  Wirksamkeit  in  der  Machtidee.  Bleibt  ihr 

der  Sieg,  so  lag  das  Verdienst  der  historischen  Schule  lediglich  in 

vielfach  abweichenden,  in  der  Hauptsache  aber  sich  ergänzenden  Darstellungen 

bei  Bähr,  Der  Rechtsstaat,  Cassel  u.  Gcitt.  1864,  und  Gneist,  Der  Rechtsstaat, 

2.  Aull.,  Berlin  1879. 
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der  Negation  des  Naturrechts,  die  Ideen  des  Naturrechts  aber  haben, 

ein  nichtiges  Spiel  menschlicher  Einbildungskraft,  umsonst  ihre 

vielhundertjährige  Entwicklungsbahn  durchmessen. 

Wenn  es  dagegen  auch  fernerhin  ein  Recht  geben  soll,  —   ein 
Recht,  das  sich  nicht  blos  mit  dem  althergebrachten  wohltönenden 

Namen  schmückt,  sondern  der  Ausdruck  einer  specifischen,  nur 

sich  selbst  gleichen  und  in  sich  werthvollen  Menschheitsidee  ist,  — 

so  bietet  sich  eine  andere  geschichtliche  Perspektive  dar.  Dann 

sind  in  der  That  dem  Rechtsgedanken  aus  dem  Naturrecht  unver- 

lierbare Errungenschaften  gewonnen  worden,  welche  von  der  histo- 

rischen Auffassung  nicht  preisgegeben,  sondern  verallgemeinert  sind, 

und  welche  in  allen  Wandlungen  und  Läuterungen  der  Rechtsauf- 

fassung auch  in  Zukunft  nicht  untergehen  können.  Denn  dann 

wird  die  Idee  der  Gerechtigkeit  jene  Selbständigkeit,  die  ihr  im 

Begriff  des  Naturrechts  erkämpft  wurde,  auch  im  Begriff  des  durch- 

weg positiven  Rechts  sowol  gegenüber  der  Idee  der  gesellschaftlichen 

Nützlichkeit  als  gegenüber  der  Idee  der  kollektiven  Macht  immer- 

dar behaupten. 

Das  Verhältniss  des  Staates  zum  Recht  kann,  wenn  natürliches 

und  positives  Recht  ihrer  Idee  nach  zusammenfallcn,  nicht  mehr  in 

der  Weise  der  alten  Doktrin  zwiespältig  gefasst  werden.  Allein 

die  Gedanken,  welche  auf  getrennten  Punkten  zum  Durchbruch 

kamen ,   können  sich  auf  Einem  Punkte  verschmelzen.  Wir  fragen 

nicht  mehr,  ob  der  Staat  vor  dem  Recht  oder  das  Recht  vor  dem 

Staate  war:  sie  sind  uns  gleich  ursprüngliche,  in  ihrem  Keim  mit 

der  Menschheit  selbst  gesetzte,  in  ihrer  Entwicklung  mit  und  durch 

einander  gewachsene  Potenzen  des  vom  Begriff  des  Menschen  un- 

trennbaren Gemeinlebens.  Uns  ist  der  Staat  und  jede  andere  or- 

ganisirte  Kollektivmacht  kein  blosses  Produkt  des  Rechts:  allein 

auch  die  höchste  Macht  scheint  uns  Sicherung  und  Vollendung  erst 

dadurch  zu  empfangen,  dass  sie  vom  Recht  zum  Rechtsverhältnis» 

gestempelt  wird.  Umgekehrt  wird  für  uns  alles  Recht  erst  durch 

die  Macht  vollendet  und  gesichert:  allein  so  wenig  der  Staat  wie 

irgend  eine  andere  menschliche  Macht  gelten  uns  als  Schöpfer  des 

Rechts.  Denn  das  Recht  kann,  da  es  der  Inbegriff  äusserer  Nor- 
men für  freie  Willen  ist,  seiner  Substanz  nach  nicht  selbst  Wille 

sein:  wo  der  Wille  den  Willen  normirt,  ergibt  sich  mit  logischer 

Nothwendigkeit  immer  nur  der  Begriff  der  Macht !   Soll  es  nicht 

blos  für  diesen  und  jenen  Willen,  sondern  für  den  Willen  an  sich 

eine  bindende  äussere  Norm  geben,  so  kann  dieselbe  nur  in  einer 

dem  Willen  gegenüber  selbständigen  geistigen  Kraft  wurzeln. 

Diese  Kraft  ist  die  Vernunft  Mithin  ist  das  Recht  nicht  Gesammt- 
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wille,  dass  etwas  sein  soll,  sondern  Gesammtüberzeugung,  dass  et- 

was ist.  Das  Recht  ist  die  sei  es  unmittelbar  durch  Uebung  mani- 

festirtc  sei  es  durch  ein  dazu  berufenes  Gemeinschaftsorgan  dekla- 

rirte  Ueberzeugung  einer  Menschengemeinschaft,  dass  in  ihr  äus- 
sere Willensnormen,  d.  h.  äusserlich  bindende  und  deshalb  ihrer 

Idee  nach  erzwingbare  Schranken  der  Freiheit  bestehen.  Der 

Staat  tritt  freilich  nicht  nur  als  Gesetzgeber  in  gewaltigem  Um- 

fange als  Träger  und  Feststeller  des  Rechtsbewusstseins  auf,  son- 
dern vollendet  darüber  hinaus  alle  Rechtsbildung  durch  Befehl  und 

Zwang.  Allein  wenn  der  Gesammtwille  gebietet,  dass  das,  was 

Recht  ist,  befolgt  werde:  so  wird  damit  das  Recht  nicht  geschaffen, 

sondern  gesichert.  Und  wenn  nur  durch  die  höchste  Macht  die 

von  der  Idee  des  Rechts  postulirte  Erzwingbarkeit  vollkommen 

realisirt  werden  kann:  so  ist  doch  das  Recht  auch  Recht,  wenn  der 

Zwang  im  einzelnen  Fall  unterbleibt  oder  nur  unvollkommen  er- 

folgen kann  oder  überhaupt  in  Ermangelung  einer  zwangsbefugten 

höheren  Macht  unausführbar  ist,  falls  es  nur  nicht  an  der  Gemein- 

überzeugung fehlt,  dass  ein  Zwang,  wenn  er  möglich  oder  eine 

dazu  kompetente  Instanz  vorhanden  wäre,  gerecht  sein  würde. 
Nicht  anders  erscheint  uns  ferner  der  Staat  nicht  mehr  als  eine 

blosse  Rechtsanstalt,  die  nur  für  das  Recht  da  wäre:  allein  unter 

allen  seinen  Daseinsaufgaben  stellt  sich  allerdings  der  Rechtszweck 

gerade  deshalb,  weil  dessen  volle  Rcalisirung  nur  durch  die  höchste 

Macht  erfolgen  kann,  als  specifischer  und  schlechthin  nicht  fortzu- 
denkender Staatszweck  dar.  Das  Recht  aber  gilt  uns  seinerseits 

zwar  vor  Allem  als  berufen,  den  Zwecken  des  staatlichen  Lebens 

zu  dienen:  allein  seine  Aufgaben  sind  hiermit  nicht  entfernt  erschöpft 

oder  begrenzt.  Wenn  wir  endlich  einerseits  den  Staat  nicht  über 

und  ausser,  sondern  in  das  Recht  stellen,  so  dass  auch  seine  Frei- 

heit durch  die  Rechtsordnung  gebunden  wird,  und  doch  andrerseits 

auch  das  Recht  nicht  über  und  ausser,  sondern  in  den  Staat  ver- 

legen, so  dass  die  formelle  Allmacht  der  souveränen  Gewalt  auch 

dem  Recht  gegenüber  gilt:  so  ist  damit  freilich  die  Möglichkeit 

eines  Widerspruchs  zwischen  materiellem  und  formellen  Recht  zu- 

gegeben. Wer  aber  die  Möglichkeit  eines  solchen  Widerspruchs 

läugnet,  der  läugnet  die  Rechtsidoe. 

Ein  tiefer  Zug  in  der  geistigen  Natur  des  Menschen  begehrt 

nach  der  Einheit  von  Recht  und  Macht.  Ihr  Zwiespalt  wird  stets 

als  Missverhältniss  empfunden.  Diese  Empfindung  ist  die  beste 

Bürgin  dafür,  dass  es  machtloses  Recht  und  rechtlose  Macht  gibt. 

Sie  aber  ist  zugleich  die  Quelle  der  heilenden  und  ausgleichenden 

Kraft,  welche  immer  wieder  zur  Eiuheit  von  Recht  und  Macht  hin- 
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führt.  Denn  auf  die  Dauer  vermag  das  menschliche  Bewusstsein 

jenen  Zwiespalt  nicht  zu  ertragen.  Darum  entschwindet  zuletzt  das 

Recht,  das  sich  nicht  durchzusetzen  vermag,  aus  dem  Gesammtbe- 
wusstsein  und  hört  damit  auf,  Recht  zu  sein.  Die  Macht  aber, 

welche  ohne  Recht  besteht,  wird,  wenn  sie  sich  zu  behaupten  ver- 
mag, endlich  vom  allgemeinen  Bewusstsein  als  zu  Recht  bestehend 

empfunden  und  wandelt  sich  somit  in  Recht. 
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Schluss. 

Die  Analyse  der  wichtigsten  politischen  Ideen,  welche  wir  in 

dem  Werk  des  halb  verschollenen  deutschen  „Monarehomachen“ 

ausgeprägt  fanden,  hat  uns  rückwärts  tief  in  das  Mittelalter  und 

vorwärts  bis  an  den  Schluss  des  achtzehnten  Jahrhunderts  geführt. 

Unter  besonderer  Berücksichtigung  des  den  Deutschen  hierbei  zugefal- 

lenen Antheils  haben  wir  so  in  einigen  Hauptpunkten  die  Geschichte 

einer  immer  mächtiger  anschwellenden  und  immer  tiefer  eingreifenden 

geistigen  Bewegung  verfolgt,  deren  gemeinsamen  Grundzug  die  na- 
turrechtliche Auffassung  des  Staates  bildete. 

Richten  wir  den  Blick  noch  einmal  auf  den  einzelnen  Mann, 

dessen  Leben  und  Lehre  wir  zum  Ausgangspunkte  nahmen,  so  er- 
scheint uns  nun  freilich  sein  Wirken  nur  als  Mitarbeit  an  einem 

gewaltigen  Geisteswerke,  an  dein  die  gebildeten  Nationen  Europa’s 
sämmtlich  Theil  hatten  und  Generationen  auf  Generationen  ununter- 

brochen thätig  waren.  In  dem  gleichen  Lichte  aber  stellten  sich 

uns  auch  die  grössten  und  berühmtesten  Meister  dar,  welche  ihre 

Kräfte  diesem  Werke  widmeten.  Weit  mehr,  als  gewöhnlich  ange- 

nommen wird,  fanden  wir,  dass  sie  theils  nur  bereits  ausgesprochene 

Gedanken  in  geeignete  Formen  gegossen,  theils  allseitig  vorberei- 
teten neuen  Gedanken  zum  letzten  Durchbruch  verholfen  haben. 

Um  so  mehr  werden  wir  genöthigt  sein,  unseren  Althusius  zu 

den  Meistern  zu  zählen  und  ihm  in  der  Geschichte  der  Staats- 

wissenschaften einen  Platz  hoch  über  der  unübersehbaren  Menge  der 

Gehülfen  und  Kärrner  anzuweisen,  die  an  dem  Aufbau  des  Werkes 

betheiligt  waren.  Jedes  der  vorangogangenen  Kapitel  legt  hierfür 

Zeugniss  ab.  Und  nur  das  Eine  noch  sei  zum  Schluss  hervorge- 

hoben, was  sich  erst  im  Laufe  der  Untersuchung  mehr  und  mehr 

herausgestellt  hat:  dass  die  eigenartige  Doktrin  des  vor  allen  seinen 

Gesinnungsgenossen  durch  die  Intensivität  seines  Rechtssinnes  bei 
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gleicher  Kraft  des  Freiheitsdranges  ausgezeichneten  Mannes,  wenn 

sie  einerseits  der  in  dem  Systeme  Iiousscau’s  gipfelnden  zer- 
störenden Staatslehre  vorgearbeitet  hat,  so  doch  andrerseits  für  die 

aufbauende  Theorie  des  Verfassungsstaates  in  einer  Fülle  von  Be 

Ziehungen  grundlegend  geworden  ist. 

Druck  ron  E.  Gr  ahn  in  Wftrrabrunn. 
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